MAGAZIN FÜR EHEMALIGE DER
RWTH AACHEN UNIVERSITY

SS 2014 N° 57

„Ich habe
eine gute Wahl
getroffen.“
Interview mit dem
japanischen Vize-Konsul
Naoyoshi Yoneyama
Portrait
Dr.-Ing. Pidaya Suwanpinij
Nothing to fear of for a
brilliant experience
Wissenschaft & Wirtschaft
Tor oder nicht Tor?
Öcher Leben
IHK: Die digitale Zukunft
mitgestalten

Jetzt auch als
eMagazin:

Foto: Peter Hinschläger

Anzeige

VORWORT

Erstmalige
Vergabe des
Aachener
Ingenieurpreises
am 5. September

Aachens Oberbürgermeister
Marcel Philipp

Erneuerbare Energien. Energieeffizienz. Innovative Technik.
Möchten Sie die Energiewende mitgestalten? Dann sind Sie bei uns
richtig! Als eines der größten Energieversorgungsunternehmen in
Deutschland und Europa arbeiten wir gemeinsam mit unseren rund
20.000 Mitarbeitern an der Energie der Zukunft. Studierenden mit
technischem Hintergrund bieten wir vielfältige Perspektiven und
Freiraum für eigene Ideen. Wachsen Sie mit technischen Heraus
forderungen und innovativen Projekten.
Ob Praktikum, Abschlussarbeit oder Werkstudententätigkeit –
seien Sie dabei und arbeiten Sie gemeinsam mit uns an der
Energie der Zukunft!
Entdecken Sie Ihre Chancen bei der EnBW unter
www.enbw.com/karriere

als Oberbürgermeister Aachens hat man natürlich viele
Gründe, auf seine Stadt stolz zu sein. Einer davon ist ganz
sicher ihr Ruf als „Ingenieursschmiede“. Daher und nicht
zuletzt weil ich als Mitglied im Beirat zur Findung unseres ersten Preisträgers mitwirken durfte, freue ich mich,
dass die RWTH und die Stadt Aachen im Herbst, genauer gesagt am 5. September, zum ersten Mal den Aachener
Ingenieurpreis vergeben werden.
Mit dieser Auszeichnung wollen wir den Standort Aachen
als internationale Top-Adresse für die Ingenieurwissenschaften stärker ins Licht der Öffentlichkeit rücken.
Der oder die erste Preisträgerin wird im Sommer bekannt
gegeben. Hier soll eine Persönlichkeit im Fokus stehen,
die mit ihrem Lebenswerk einen ganz maßgeblichen Beitrag zur positiven Wahrnehmung und Weiterentwicklung
des Ingenieurwesens geleistet hat. Diese Person soll einen
„Fußabdruck“ auf technischem Gebiet hinterlassen haben,
indem sie besondere Impulse oder Leistungen in Technik,
Wirtschaft und Gesellschaft für die Ingenieurwissenschaften gesetzt bzw. erbracht hat.

Natürlich ist neben der technischen Leistung auch die persönliche Vorbildfunktion der Preisträgerin / des Preisträgers
wichtig, die sie oder er für die junge Generation – insbesondere für unsere Studierenden – einnimmt. Denn: Die Verleihung des Aachener Ingenieurpreises erfolgt in Kombination mit dem großen Graduiertenfest der RWTH, zu dem
ca. 5.000 Teilnehmer erwartet werden. Unserem Ingenieurpreisträger oder unserer Ingenieurpreisträgerin kommt die
Ehre zu, die Keynote Speech dieser Veranstaltung zu halten. In dieser soll deutlich werden, wie eine Persönlichkeit
durch Kompetenz und Gestaltungswillen erfolgreich Einfluss auf die gesellschaftliche Entwicklung nimmt.
Ich hoffe, ich konnte Sie jetzt schon gespannt machen auf
unseren ersten Aachener Ingenieurpreis und freue mich auf
das große Event im September!
Herzliche Grüße Ihr
VORWORT
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Lehrraum
auf Zeit
V

or einigen Wochen mussten viele Beschäftigte und
Studierende morgens etwas länger als gewohnt
nach einer Parkmöglichkeit für ihren PKW suchen,
denn auf dem großen Parkplatz hinter dem so genannten Reiffmuseum in der Schinkelstraße steht inzwischen
ein temporäres Seminargebäude. Bereits am Westbahnhof
wurde der Hörsaalbau TEMP mit über 1.000 Sitzplätzen als
Interimslösung in Betrieb genommen. Beide Gebäude sollen später wieder zurück gebaut werden.

Jubiläumskonzerte

25 Jahre Aachener
Studentenorchester
S

NEWS

chon zu seinem ersten Konzert hatte sich das 1989
gegründete Aachener Studentenorchester viel vorgenommen. Mit der 1. Serenade für Orchester von
Johannes Brahms, den Vogelstimmen- und Kaiserwalzer
von Johann Strauß und „Finlandia“ von Jean Sibelius gab
im Februar 1990 das neuformierte Orchester, zusammengesetzt aus 65 Studierenden aller Fakultäten, in der bis auf
den letzten Platz besetzten RWTH-Aula am Templergraben
eine erfolgreiche Premiere. „Eine bemerkenswerte Vorstellung ihrer musikalischen Fähigkeiten lieferten die Mitglieder des Aachener Studentenorchesters bei ihrem ersten
Konzert ... Mit Sauberkeit, Genauigkeit und der fein abgestimmten Balance zwischen den einzelnen Instrumentalgruppen vermochte man einen weitgefächerten Klangteppich zu projizieren, in dessen Mitte sich einzelne Nuancen
und Stimmungen integrieren ließen“, schrieb ein Musikkritiker in der Aachener Lokalpresse.
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Schon damals legten die Orchestermitglieder viel Wert auf
musikalische Qualität, Disziplin und Zusammenhalt. Erklärtes Ziel war es nämlich, in jedem Semester ein Konzert
zu veranstalten. Werte und Ziel gelten auch heute noch.
„Wir sind zwar ein Laienorchester, dürfen aber durchaus
behaupten, dass wir Musik auf hohem Niveau machen,“ so
Dr. Martin Klasen, Vorstandssprecher des Aachener Studentenorchesters.

Damit dieses Niveau weiterhin gehalten wird, trifft sich das
Orchester neben den wöchentlichen Proben im Semester
auch dreimal an Wochenenden, um sich konzentriert auf
die mittlerweile zwei Konzerte am Semesterende vorzubereiten. Darüber hinaus sorgen eigene Dozenten für die Bläser- und Streicher-Gruppen für weitere musikalische Fortschritte. „Viele junge Musikerinnen und Musiker machen
bei uns durchaus eine positive Entwicklung und verbessern
ihr Können am Instrument,“ weiß Klasen, der selbst Klarinette spielt, zu berichten. Nicht zuletzt wird das Aachener
Studentenorchester von Professor Reiner Schuhenn von der
Hochschule für Musik und Tanz Köln, einem der gefragten
Chor- und Orchesterdirigenten Deutschlands, geleitet.
Nachwuchssorgen kennt das Aachener Studentenorchester nicht. So erzählt Martin Klasen, dass es einen großen
Zulauf gebe. Beispielsweise stünden 29 Studierende auf der
Warteliste für ein Probenspiel auf der Klarinette. Selbst bei
den Streichern sei am Semesteranfang ein Probenspiel notwendig gewesen, und auch bei den Bläsern sei ein großer
Ansturm zu verzeichnen. „Es macht einfach riesig Spaß,
und es ist ein ganz besonderes Erlebnis, in einem üppig und
groß besetzten Orchester zu musizieren, mit anderen Musikern zusammen zu spielen,“ erklärt Klasen die Faszination, in einem Sinfonieorchester mitzuwirken – worin auch
sicherlich einer der Gründe für das große Interesse zahlreicher RWTH-Studierender liegt.

am Donnerstag, 17. und Samstag, 19. Juli 2014,
jeweils 19.30 Uhr Aula 1, RWTH-Hauptgebäude,
Templergraben 55
Philip Glass: Violinkonzert Nr.1,
Anton Bruckner: Sinfonie Nr.4 Es-Dur

Das temporäre Seminargebäude wurde nach einer Bauzeit
von nur 12 Wochen fristgerecht fertiggestellt. Es hat insgesamt eine Länge von 75 Metern und eine Breite von 12
Metern. Acht Seminarräume mit einer Größe von jeweils
80 Quadratmetern und die notwendigen Nebennutzungen
stehen nun als Lehrräume auf Zeit zur Verfügung. Sämtliche Nutzungen sind ebenerdig geplant, um die Barrierefreiheit beispielsweise für Rollstuhlfahrer zu gewährleisten.

Eintritt: 7 Euro/3,50 Euro ermäßigt;
Vorverkauf: Frankenne, Musikhaus Hogrebe,
Media Store, Klenkes, Kartenvorverkauf im
Kapuzinerkarree

Dass es diese Möglichkeit zum Musizieren überhaupt noch
gibt, ist nach Martin Klasen auch ein großer Verdienst der
Hochschule: „Es ist nicht so selbstverständlich, dass wir
sowohl die Aula 2 für die wöchentlichen Proben als auch
die Aula 1 für die Konzerte kostenlos nutzen dürfen. Das
bedarf nämlich ebenso einer komplexen Abstimmung mit
vier weiteren Musikensembles der RWTH sowie den unterschiedlichsten Verwaltungsstellen, angefangen von den
Hausmeistern über die Raumvergabe bis zum Rektorat.“

Mittlerweile gibt es auf der Fläche hinter dem Reiffmuseum
auch wieder 50 Stellplätze für PKW und rund 60 neue Fahrrad-Stellplätze, die die Parkplatzsuche etwas erleichtern. 		
			
(dih)

Eine Fotogalerie dazu in
unserer elektronischen Ausgabe!

Am 17. und 19. Juli wird nun mit zwei Konzerten, jeweils
um 19.30 Uhr in der Aula 1 am Templergraben 55, Jubiläum gefeiert. Auf dem Programm stehen Bruckners 4. Sinfonie und das Violinkonzert Nr. 1 von Philip Glass. Wie seit
fast 25 Jahren waren auch diesmal die Orchestermitglieder
in einem „hochgradig basisdemokratischen Prozess“, so
Martin Klasen, bei der Auswahl der Musikstücke beteiligt.
Selbstverständlich hoffen alle Musikerinnen und Musiker
des Aachener Studentenorchesters, dass – wie bei der Premiere – auch bei den beiden Jubiläumskonzerten die Aula
bis auf den letzten Platz besetzt sein wird.
www.aso.rwth-aachen.de

Mehr dazu in unserer
elektronischen Ausgabe!
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Dietrich Hunold

Zum vergangenen Wintersemester 2013/2014 erreichte die Zahl der Studierenden an der RWTH auf Grund des
doppelten Abiturjahrganges in NRW einen historischen
Höchststand von über 40.000. Zahlreiche Bauprojekte
werden seit geraumer Zeit an der RWTH durchgeführt, um
genügend Lehr- und Lernräume anbieten zu können – insbesondere nachdem sich die Fertigstellung des Hörsaalzentrums Claßenstraße weiter verzögert.

Professor Christian Hopmann präsentiert im FVK-Technikum des
IKV ein Versuchsbauteil, hergestellt durch Spaltimprägnieren.

NRW-Innovationspreis
2014 geht an das IKV

Das Spaltimprägnierverfahren reduziert die Taktzeiten bei
der Verarbeitung Faserverstärkter Kunststoffe (FVK) um bis
zu 75 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren. In
Anwendungen, bei denen es auf Leichtbau ankommt, zum
Beispiel in der Luftfahrt- oder in der Automobilindustrie, werden immer mehr kohlestofffaserverstärkte (CFK) oder glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK) eingesetzt. Der Vorteil des
am IKV entwickelten Spaltimprägnierverfahrens liegt in der
deutlich schnelleren Herstellung dieser Bauteile. Das Harz
zur Imprägnierung der Verstärkungsfasern fließt über einen
Spalt äußerst schnell und widerstandsarm in die Kavität.
Durch die anschließende Schließbewegung des Formwerkzeugs werden die Fasern effizient innerhalb weniger Sekunden getränkt. Die Aushärtung des Bauteils kann hierdurch

Alumni besuchen DLR
„Na, das ist aber doch sehr eng hier“, mag sich der
ein oder andere Alumni beim Besuch im Inneren des
Weltraumlabors Columbus gedacht haben – dem
wohlgemerkt in Originalgröße nachgebildeten Trainingsmodell der Europäischen Weltraumorganisation ESA, welches sich im Astronautenzentrum EAC
befindet. Letzteres konnten mehrere RWTH-Alumni aus der Köln-Bonner Region als Höhepunkt einer
spannenden Tour durch das Deutsche Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) in Köln-Porz besichtigen. Nach einer kurzen Einführung anhand des Miniaturmodells der ISS ging es für die Alumni vorbei
am Wassertrainingsbecken, in dem die Raumfahrer
Außenbordeinsätze in der Schwerelosigkeit simulieren, direkt in die Halle mit den Trainingsmodellen.
Hier schult die ESA Astronauten und Bodenpersonal
für die europäischen Module an der ISS, dem Columbus-Labor und dem ATV-Weltraumtransporter. Derzeit trainiert ESA Astronaut Alexander Gerst am DLR
für seine bald anstehende Langzeitmission an der
Internationalen Raumstation ISS.

Die RWTH-Alumni beim Besuch des
Astronautenzentrums am DLR.

Anzeige

ebenfalls wesentlich schneller erfolgen. Dieser entscheidende Vorteil macht es insbesondere durch die Entwicklung einer
neuen Werkzeugtechnik möglich, auch großformatige Hochleistungsbauteile in weniger als 60 Sekunden zu imprägnieren
und so Taktzeiten von weniger als drei Minuten zu realisieren.
Die bis heute weit fort geschrittene Technologie des Spaltimprägnierens wurde am IKV über viele Forschungsprojekte
vorangetrieben. Auf Basis des langjährig aufgebauten Knowhows des IKV im Bereich der Verfahrens-, Werkszeug- und
Anlagentechnik wurde zusammen mit einem Konsortium an
Projektpartnern eine neue Spaltimprägnieranlage entwickelt
und im FVK-Technikum des IKV aufgebaut. Sie erlaubt bereits
die Herstellung großformatiger Bauteile und ist bereit für die
Überführung in kommerziell verfügbare Lösungen.
Professor Hopmann ist überzeugt, dass das Spaltimprägnierverfahren den Leichtbau entscheidend voranbringen wird. Er
freut sich zusammen mit allen an diesen Projekten beteiligten
Wissenschaftlern und dem gesamten IKV über diese hohe
Auszeichnung.

NEWS

NEWS

Professor Christian Hopmann, Leiter des Instituts für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk an der
RWTH Aachen, erhielt im März den Innovationspreis 2014
des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW). Ausgezeichnet wird
die Entwicklung der Spaltimprägniertechnologie zur Verarbeitung Faserverstärkter Kunststoffe. Der mit 100.000 Euro
dotierte Preis ist der wichtigste Wissenschaftspreis des Landes NRW.

Reena James

Foto. RWTH/rj

Foto: IKV/Winandy
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www.ikv-aachen.de
8
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In meiner Kindheit war mir Deutschland
viel näher als andere Länder.

Dietrich Hunold

weise Reduzierung der Atomenergie möglich, es muss dann
in Zukunft mehr Energie importiert werden. Erneuerbare
Energien wie beispielsweise aus Off-Shore-Technologien
werden intensiv geprüft. Nicht zuletzt befürworten die
Gewerkschaften die Atomenergie, weil sie sich Sorgen um
die Arbeitsplätze in der Industrie machen.

Interview mit Alumnus Naoyoshi Yoneyama,
japanischer Vize-Konsul in Düsseldorf

Man sollte meinen, dass auch eine international bekannte Universität wie die RWTH für
junge japanische Studierende für einen Studienaufenthalt im Ausland reizvoll wäre.
Zurzeit sind jedoch lediglich 21 Studierende und Doktoranden an der RWTH eingeschrieben. Gibt es für Sie eine Erklärung dafür?

M

ehr als 400 japanische Firmen sind in Düsseldorf, der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen, ansässig.
Und mit über 8.000 Japanern leben etwa ein Viertel aller Japaner in ganz Deutschland in Düsseldorf. Damit ist
die Rheinmetropole für Japan die Nummer eins in Deutschland – mit Abstand vor Frankfurt a. M., Hamburg
und München. Eine entsprechende Bedeutung hat natürlich das japanische Generalkonsulat als repräsentative Einrichtung
Japans. Nach einer zweijährigen diplomatischen Ausbildung in Wien ist Naoyoshi Yoneyama, RWTH-Absolvent des Masterkurses für Europastudien (M.E.S.), seit August letzten Jahres als Vize-Konsul und Abteilungsleiter in Düsseldorf tätig.
Yoneyama ist in Ebina, einer kleinen Ortschaft 100 Kilometer westlich von Tokio aufgewachsen. In Tokio hat er Fremdsprachen und Internationale Politik mit dem Schwerpunkt Europa studiert. Schon bei einem ersten, informellen Besuch der
RWTH vor einigen Wochen brachte Yoneyama seine Freude zum Ausdruck, wieder in der Nähe Aachens zu sein: „Aachen
ist für mich inzwischen auch eine zweite Heimat.“ Im Interview spricht der 32-Jährige über seine Erfahrungen während der
Studienzeit an der RWTH und seine gegenwärtigen Aufgaben und Pläne.

Wie ist es bei Ihnen zum Interesse für die
deutsche Sprache und für Deutschland
gekommen?

ALUMNI IM PORTRAIT

Bereits mein Vater hat Deutsch gelernt. Zuhause stehen sehr
viele deutsche Bücher im Regal. Er hat viel über Deutschland
erzählt, vor allem deutsche Märchen. In meiner Kindheit war
mir Deutschland viel näher als andere Länder. Ich erinnere mich insbesondere an die klassischen Komponisten und
die Fussball-WM 1990, die Deutschland gewann. Seit meinem 18. Lebensjahr habe ich mich dann intensiver mit der
deutschen Sprache befasst und später – im Wintersemester
2004/2005 - an der Uni Erlangen im Rahmen eines Austauschprogramms besser Deutsch lernen können.

Was hat Sie dann zum M.E.S.-Studium
an die RWTH gebracht?
Nach Studium in Tokio habe ich zwei Jahre eine diplomatische Ausbildung im Außenministerium gemacht und mich
anschließend für einen Studienplatz an der RWTH beworben. Schon vorher haben junge japanische Diplomaten am
M.E.S. der RWTH teilgenommen. Ich habe damit wirklich
eine gute Wahl getroffen.

Japan und Deutschland sind kulturell, von den
Lebensgewohnheiten sehr unterschiedliche
Länder. Wie haben Sie das empfunden?
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Mein erster Besuch in Deutschland 2004 war sicherlich ein
Kulturschock. Beispielsweise sind die Seminare ganz
anders: In Japan ist das Studieren eher ruhiger, also wenig
Diskussionen, kein Meinungsaustausch. In Deutschland

dagegen gab es immer lebhafte Diskussionen. Ich war
damals noch sehr zurückhaltend, habe aber begriffen,
dass es in Deutschland wichtig ist, eine eigene Meinung zu
äußern. Die Unterschiede liegen natürlich in den ursprünglichen Traditionen Japans, die heute noch präsent sind,
auch wenn ebenso kulturelle Einflüsse aus den USA und
Europa deutlich sichtbar sind.

Können Sie sich noch an den
ersten Tag in Aachen erinnern?
Ja, noch sehr gut, das war 2009. Ich kam gerade aus Berlin, wo ich drei Monate im Goethe-Institut einen Deutschkurs für ein weiteres Sprachzertifikat gemacht habe. Den
ersten Tag in Aachen habe ich mit einem Freund verbracht,
der aus Spanien kam. Gerade selbst neu in Aachen habe ich
ihn dann mit einem Reiseführer in der Hand durch die Stadt
geführt. Meine erste Wohnung hatte ich damals in der
Jakobstraße. Das Studieren in Aachen war für mich eher
schwierig. Das erste Semester ist zwar noch gut gelaufen.
Wir hatten häufig Blockseminare, das hieß: eine Woche
Seminar , einen Monat Vorbereitung auf das Seminar. Später hatte ich sprachlich etwas Schwierigkeiten, immer die
richtigen Ausdrücke der Nummerierungen und Zahlensysteme zu finden, vor allem in den Wirtschaftswissenschaften. Die schriftlichen Prüfungen habe ich dann aber gut
bestanden. Mündlich bin ich jedoch zweimal durchgefallen
und war erst im dritten Anlauf erfolgreich. Ich hatte damals
einen recht strengen Professor. Das war aber dennoch eine
sehr gute Erfahrung.

Naoyoshi Yoneyama im Tourismus-Büro des JapanCenters in Düsseldorf. Als Vize-Konsul ist er auch
für die touristischen Informationen seines Landes
zuständig.

In 2011 haben Sie das M.E.S.-Studium hier in
Aachen beendet. Was haben Sie anschließend
beruflich gemacht?
Von Aachen bin ich für zwei Jahre nach Wien versetzt worden. Meine Ausbildung gilt nicht nur für Deutschland sondern generell für die deutschsprachigen Länder, also auch
Österreich und die Schweiz.

Im März 2011 passierte auch die FukushimaKatastrophe. Wo und wie haben Sie das erlebt?
Am 11. März 2011 war ich noch in Aachen. Ich habe den
Fernseher angeschaltet, um eigentlich nur Nachrichten zu
sehen, aber dann kamen die Bilder von der Katastrophe.
Ich habe mich sehr erschrocken, war geschockt. Ich habe
versucht, sofort meine Eltern anzurufen, konnte sie aber
erst am anderen Tag erreichen. Meine Heimatregion war
zwar nicht geschädigt, ich habe mir aber dennoch große
Sorgen gemacht.

In der deutschen Politik hat dieses Ereignis die
Abkehr von der Kernkraft als Energiequelle –
die sogenannte Energiewende – bewirkt.
Hat sich auch in Japan die Einstellung
zur Kernkraft verändert?
Die japanische Zivilgesellschaft ist größtenteils für den
Atomausstieg, was nach der Katastrophe auch verständlich
ist. Dies gilt aber nicht für die japanische Energiepolitik. Für
zwei Jahre wurden zwar alle AKWs stillgelegt, mittlerweile
sind einige wieder in Betrieb, weil diese Energie für unsere
Wirtschaft dringend notwendig ist. Es ist nur eine schritt-

Die japanischen Studierenden bleiben für das Studium eher
in Japan, nehmen weniger an Austauschprogrammen teil.
Unsere Regierung versucht aber, bei 30 japanischen Eliteuniversitäten die Internationalisierung zu intensivieren. Zu
uns kommen Studenten aus aller Welt. Die japanischen
Studierenden sollen ebenfalls ins Ausland gehen, um die
globale Wettbewerbsfähigkeit Japans zu steigern. Ich persönlich habe ja sehr gute Erfahrungen mit meinem Auslandstudium an der RWTH gemacht. Ohne diese Erfahrungen wäre meine Arbeit heute in Düsseldorf nicht möglich.
Nicht zuletzt sind im Zeitalter der Globalisierung generell
internationale Kontakte sehr wichtig.

Für viele junge RWTH-Absolventen gelten
Auslandserfahrungen als ein wichtiges
Kriterium für eine erfolgreiche Berufskarriere.
Welche Qualifikationen sind für japanische
Studierende wichtig?
Wie hier in Deutschland sind auch in Japan sehr gute Studienleistungen natürlich eine notwendige Voraussetzung.
Dazu sind es aber eher persönliche Eigenschaften wie Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit, die in Japan eine berufliche Karriere fördern können. Viele Studierende versuchen
auch mit Nebenjobs mehr Praxiserfahrungen zu sammeln.
Nicht zuletzt gute sportliche Leistungen können sich positiv
auswirken. Man sollte gute Leistungen auch auf anderen
Gebieten zeigen. Früher war es auch von großer Bedeutung, an welcher Universität man studiert hat. Das ist aber
heute nicht mehr ganz so wichtig

Seit August letzten Jahres sind Sie nun als
Vize-Konsul im Generalkonsulat in Düsseldorf
tätig. Welche Aufgaben haben Sie in dieser
Funktion konkret?
Als Abteilungsleiter bin ich für zwei Aufgabenbereiche verantwortlich: Kultur und Information sowie Politikangelegenheiten. Das ist eine umfangreiche und vielfältige Tätigkeit. So organisieren wir zahlreiche Veranstaltungen wie
beispielsweise Ende letzten Jahres den „Japanabend“ in
Bonn mit Vorträgen zur Sicherheits- und Wirtschaftspolitik.
Zusätzlich gab es mit einer Kimono-Show auch Kulturelles.
Wir haben ebenso eine japanische Filmwoche, unter anderem mit Animationsfilmen, sowie eine erfolgreiche JapanAusstellung mit über 3.000 Besuchern durchgeführt.

ALUMNI IM PORTRAIT

Eine gute
Wahl getroffen

ALUMNI IM PORTRAIT

Foto: RWTH/dih

ALUMNI IM PORTRAIT
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Bei Ihrem Besuch an der RWTH vor einigen
Wochen haben Sie gesagt, dass Sie Japan
auch gerne in Aachen stärker präsentieren
möchten. Gibt es schon Ideen und Vorstellungen dafür?
Ähnlich wie in Bonn kann ich mir Vorträge und Podiumsdiskussion über wirtschaftliche und politische Themen,
aber auch vor allem Kulturelles wie die bereits erwähnte
Kimono-Show in Kooperation mit dem Düsseldorfer Kimono-Club vorstellen. Wir haben natürlich noch mehr Aktionen und Themen, die man in Aachen sehr gut präsentieren
könnte.

Foto: Aliki Eleutheriou

In Düsseldorf ist die japanische Kultur inzwischen schon
sehr verwurzelt. Wir haben daher viele Kooperationsanfragen mit der Bitte, die Schirmherrschaft für bestimmte Aktivitäten zu übernehmen. Düsseldorf ist die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. So ist es selbstverständlich,
dass im Generalkonsulat neben der Verbreitung japanischer
Kultur auch die politischen Angelegenheiten wie etwa die
NRW-Wirtschaftspolitik von Interesse sind. Unsere Regierung in Tokio wird regelmäßig über die politische und wirtschaftliche Entwicklung informiert.

Foto???
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Blick auf die Altstadt von Belgrad.

Mehr dazu in unserer
elektronischen Ausgabe!

Zwillinge in Belgrad

DPG-Preis für RWTH-Alumna
RWTH-Alumna Dr. Anne Schukraft erhielt kürzlich den Hertha
Sponer-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Dieser
Preis wird jährlich an Wissenschaftlerinnen für außergewöhnliche
Forschungsleistungen in der Physik vergeben. Nicht zuletzt soll
die Auszeichnung junge weibliche Physikerinnen für eine weitere
wissenschaftliche Laufbahn ermutigen. Anne Schukraft ist zurzeit
als postdoc-Wissenschaftlerin für das MicroBooNE Experiment
am Fermi National Laboratory in Batavia, Illinois, tätig.

Über 100.000 Mal
„Happy“ RWTH
Tanzende und springende Menschen rund um Hauptgebäude, SuperC und Kármán-Auditorium. Der Grund: Die Happy-Edition der RWTH wurde gedreht. Mittlerweile wurde sie
über 100.000 Mal bei youtube aufgerufen. Das Happy-Phänomen ist von Los Angeles aus zu einer weltweiten Bewegung geworden. Zu dem Song „Happy“ des kalifornischen
Musikers und Produzenten Pharrell Williams tanzen Menschen rund um den Globus. Aktuell werden rund 700 Clips
aus fast 90 Ländern gezählt, darunter Städte, Länder und
Universitäten. Die Happy-Edition der RWTH wurde von dem
Aachener Filmemacher Wisam Zureik gedreht. Besonderer
Dank geht an die Hip-Hop-Gruppe sowie die Turnerinnen
und Turner des RWTH-Hochschulsports für atemberaubende Akrobatik und aufregende Tanzeinlagen – und natürlich
an alle beteiligten Studierende und Beschäftigte.
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Wissenschaftler der RWTH Aachen belegten beim weltweit
größten Businessplan-Wettbewerb in den USA mit den
höchsten Preisgeldern den ersten Platz und erhalten rund
500.000 US-Dollar. In der Vorauswahl des „Rice Business
Plan Competition“ musste sich das Team Medical Adhesive Revolution (MAR) der RWTH gegen rund 1.200 Mitbewerber durchsetzen. Im Finale mit 41 weiteren Teams
an der Rice University in Houston, Texas, überzeugten die
Doktoranden Marius Rosenberg und Alexander Schüller am Lehrstuhl Wirtschaftswissenschaften für Ingenieure
und Naturwissenschaftler (WIN) der RWTH, geleitet von
Prof. Dr. Malte Brettel. Rosenberg ist zugleich Geschäftsführer der siegreichen Firma, Schüller leitet das RWTHGründerzentrum.

Auszeichnung für RWTHProfessor Uwe Conrath
Mit dem Wissenschaftspreis der Deutschen Phytomedizinischen Gesellschaft e.V. ist RWTH-Professor Uwe Conrath
für seine wegweisenden, wissenschaftlichen Leistungen
ausgezeichnet worden. Der Preis wurde erstmals verliehen, die Gesellschaft stiftete ihn aus Anlass ihres 85jährigen Bestehens. Uwe Conrath – seit 2004 Professor für
Biochemie und Molekularbiologie der Pflanzen der RWTH
Aachen – untersucht mit seinem Team, wie es Pflanzen
schaffen, ihre Abwehrreaktionen schneller zu aktivieren,
als Pflanzen, die krank werden. Dabei spielt ein als Priming
bezeichneter Mechanismus eine wichtige Rolle, bei dessen
Aufklärung Conrath Pionierarbeiten geleistet hat.

Dr. Fotis Fitsilis unterstützt das Serbische
Parlament auf dem Weg in die EU

W

ährend Fotis Fitsilis in den 90er Jahren als junger griechischer Student noch Elektrotechnik an
der RWTH studierte, tobten in Serbien und den
angrenzenden Ländern und Gebieten wie Kroatien, Kosovo, Montenegro, Bosnien und Herzegowina die sogenannten
Jugoslawienkriege. Heute ist Serbien in seiner Staatsform eine
Parlamentarische Demokratie und auf dem Weg in die Europäische Union (EU). Erst im Januar dieses Jahres wurden die
offiziellen Beitrittsverhandlungen der Republik Serbien mit der
EU feierlich in Brüssel eröffnet. Doch erste konkrete Schritte zur
Annäherung beider Verhandlungsseiten gibt es bereits seit Februar 2013 mit einem EU Twinning (Zwillings-) Projekt, in dem
das Hellenische Parlament als Zwillingspartner der Serbischen
Nationalversammlung fungiert. Fotis Fitsilis ist mittlerweile im
parlamentarischen Dienst seines Heimatlandes Griechenland
tätig und nun in Belgrad als ‚Resident Twinning Advisor‘ für die
Koordination von mehr als 70 Experten aus zehn Ländern –
unter anderem auch aus Deutschland – verantwortlich. Diese
Experten beraten das Serbische Parlament sowohl bei der Initialisierung als auch bei der Umsetzung wichtiger Reformen für
den EU-Beitritt, der 2020 vorgesehen ist.
1998 hat Fotis Fitsilis sein Studium der Elektrotechnik an der
RWTH mit der Promotion sehr erfolgreich beendet und kehrte
anschließend in seine Heimat zurück. Schon während des Studiums in Aachen merkte er, dass man es ohne solide wirtschaftswissenschaftliche Kenntnisse im wirklichen Leben schwer haben
wird. Deshalb belegte er von Griechenland aus ein entsprechendes Studium an der Fernuniversität in Hagen. Einstiegsmöglichkeiten in den Beruf gab es für ihn als Forscher in der
Wissenschaft, als Entwicklungsingenieur in Firmen, sogar als
Designer von Schiffselektronik. Die besten Chancen habe er
aber damals im höheren Staatsdienst gesehen. „Hier hat man
wirklich die Möglichkeit, das Leben und die Zukunft eines Landes, wenn auch begrenzt, aktiv mitzubestimmen“, beschreibt
Fitsilis seine Motivation. Seine Laufbahn begann er als Berater für Industrie und Wirtschaft im Entwicklungsministerium.
Später war er als wissenschaftlicher Assistent des Präsidenten
des Hellenischen Parlaments tätig. Diese Tätigkeit hat ihn dann
zu seiner jetzigen Position als Koordinator des Wissenstrans-

Dietrich Hunold

fers zwischen dem Hellenischen und dem Serbischen Parlament verholfen. Im Rahmen dieses Twinning Projekts wurden bisher zahlreiche Workshops, Trainings und Konferenzen
durchgeführt, um wertvolle Erfahrungen, spezielles Wissen und
best practice-Beispiele den serbischen Parlamentariern zu vermitteln. „Wir haben es geschafft, mehr als 400 Abgeordnete
und Angestellte des Parlaments und der Regierung gezielt auf
die EU-Integration vorzubereiten“, berichtet Fitsilis nicht ohne
Stolz. Allerdings bemerkt er auch, dass seine Arbeit trotz dieser
Fortschritte nicht einfacher wird: „Serbien ist ein Land, das sich
unabhängig von der EU über mehrere Jahrzehnte entwickelt
hat. In der Gesellschaft und in den staatlichen Institutionen hat
dies zu institutionellen Konstruktionen und Prozessen geführt,
die nicht EU-kompatibel sind. Unsere Experten müssen sich
langsam auf die unterschiedliche Art und Weise der Kommunikation mit den serbischen Partnern einstellen.“ Für den Erfolg
des Annäherungsprozesses Serbiens an die EU kommt nach den
Aussagen des griechischen Twinning-Koordinators dem Parlament seines Heimatlandes als „Zwillingspartner“ eine Schlüsselrolle zu: „Griechenland versucht sich langsam aus einer sehr
schwierigen finanziellen Lage zu befreien und geht selbst dabei
den harten Weg mit weitreichenden strukturellen Reformen.
Diese Erfahrungen waren einer der wichtigsten Gründe, um das
Projekt in Serbien zu bekommen.“
Fotis Fitsilis fühlt sich in Serbien wohl: „Allerdings ist es für mich
in letzter Zeit nicht immer so einfach, die Schönheiten Serbiens zu erkunden, da ich mich um mein privates Twinningprojekt
kümmern muss. Meine Frau hat nämlich kürzlich Zwillinge zur
Welt gebracht!“ Er findet es nur bedauerlich, dass es in Serbien
offensichtlich keine weiteren RWTH-Alumni zu geben scheint.
Gerne denkt er an seine Studienzeit in Aachen zurück: „Die
Alma Mater hat die Persönlichkeit der meisten von uns stark
geprägt. Während des Studiums und der Promotion habe ich
viele ehrliche Freunde gefunden - Deutsche, Griechen, internationale Freunde, Freunde fürs Leben. Mit denen versuche ich
heute noch den Kontakt aufrecht zu erhalten.“ Nicht zuletzt
nutzt er auch die Möglichkeiten des Alumni-Netzwerks der
RWTH, um sich über die Alma Mater Aquensis und Aachen auf
dem Laufenden zu halten.

ALUMNI IM PORTRAIT

Startup der RWTH Aachen
gewinnt den weltweit größten und höchstdotierten
Businessplan-Wettbewerb
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Research alumna Piyada Suwanpinij,
ambassador for RWTH and Germany
in Thailand.

“Nothing to fear but
a brilliant experience”
ALUMNI IM PORTRAIT

Christin Wannagat
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RWTH-research alumna Piyada Suwanpinij
between Germany and Thailand

P

iyada Suwanpinij works as a lecturer and researcher
in Materials and Metallurgical Engineering at the Thai
German Graduate School of Engineering (TGGS) in
Bangkok, Thailand. She has recently become an important part of RWTH Aachen University’s international network, especially in the South East Asian area supporting
the university’s partnership with TGGS. She is one of about
200 connected research alumni of RWTH worldwide whose views, impressions and experiences give great insight
into how research in Germany is conducted in general.
Born in August 1980 in Thailand, Piyada came to Germany for the period of her PhD at RWTH Aachen University in October 2006. She was recommended by TGGS to
Professor Wolfgang Bleck, director of the Institute of Ferrous Metallurgy (IEHK), with whom she then published
several articles resulting from European Respitory Society

(ERS) and Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) granted projects on the subjects of “Hot Rolled High Strength
Steel” at the IEHK and TGGS. Before her research stay in
Aachen, she did her Master’s with distinction in the U.K.,
“I now see academics not only in Germany but in Europe.” After six years of doctoral studies, she knows what an
accomplishment a PhD is and a lot about writing proposals
and gaining projects, which are very helpful for TGGS and
Thai research institutes . “Nothing to fear”, she summarizes when speaking about Germany to her Thai students at
TGGS. In Thailand she is appreciated in the academic field
not only by students, lecturers and other scientists, but also
by the industry because of her experience abroad.
But at the beginning it was even difficult for her, especially
to get along with her third language and the organization at her research department: Eight years ago in a mee-

ting, just in her second week after her arrival in Germany,
her first challenge was it to present herself in German in
front of 40 people at the project colloquium. “What I did
not expect was that everything would be in German, all
the meetings, almost all lectures, proposals of my PhD project as well as the project colloquia of the project. So I was
not able to follow along many contents for a long time.
But then there is nothing to be scared of if you take this
challenge to make it become a brilliant experience in the
end.” So she took a few intensive German language courses, looked for a nice room to live in and started forming
friendships with her colleagues as well. “That was everything I needed to survive at the beginning. After that I
was able to professionally start my research on ‘Hot Rolled
High Strength Steel’.” Having gained some impressions of
the academic field, she points out Germany’s collaborative
model between university and industry. “Because of that
special landscape, research in Germany is very interesting
and also very systematic like Germans are by nature.” In
contrast doing research in Thailand is more relaxing, the
hierarchy among lectures and students is very level and
additionally “Thailand is called ‘the land of smile’” for a
reason.
She now combines her experience in Germany with her
Thai lecture style. For example she is giving a lecture
course that she has already held in Germany as a PhD
assistant, so there is nothing new to prepare. But still, for
her next research stay abroad she will need to find a new
budget. At the beginning she, herself, signed what she
called a “permanent contract”, a seed funding by the Royal
Thai Government under the cooperation between the German Academic Exchange Service (DAAD) and the Centre
for Higher Education (CHE). “This is a very strong commitment to your home country at a time when you are a
young researcher without any plans because it asks you to
immediately come back to Thailand after graduation. They
are investing in human resources. Like you are funded for
five years, you have to work for Thailand for ten years. It is
a great task if you do not know how your life will go.” And
Piyada did not know for sure herself at that time.
She adjusted to the task with a personal compromise: she
now writes a lot about travelling though she does not travel herself. Meanwhile, she has published a travel guide
about Germany in Thai that should make it a lot of easier
for her Thai readers as well as her students to learn about
the tourist destination. She has even made research in Germany more attractive by emphasizing persuasive reasons
like the direct German character and mentality, the structural
working culture and the good work-life-balance. Moreover,
she talks about how to do business with Germans as well
which is what Thai students are interested in knowing. “So
no phone calls during the meeting!” or “What is the dress
code?”, “How do I introduce myself?” “When and how to
shake other people’s hand?”

A page from Piyada‘s travel guide.

In August 2013 she was asked to do a workshop about her
knowledge of Germany by the “Deutsch Networking Center”, a center of knowledge informing about German networking, technology and education, which was organized
by the CP ALL Public Company Limited, one of the most
well-known company in Thailand and Panyapiwat Institute of Management (PIM). Apart from these ambassador
activities Piyada is involved with a company that represents Deutsche Bahn in Thailand, the Meininger Hotel
Hostel and Munich Tourism. She also joined the 1st German Thai Tourism Industry Event in November 2013 and
met other companies such as Lufthansa and Air Berlin. Her
next German advertising job will be a workshop “Prepare
Yourself for (going to) Germany” at TGGS for all students
in order to introduce German life, working style and culture to them, especially in the context of DAAD-seed funds
for enhancing a strong academic network with Germany
together with the International Office of TGGS.
Asked about her role as a woman in science who has
attended international conferences in Europe, China and
USA and has met “big bosses” of companies as well, she
answered: “It works to my advantage, people within this
context will remember me a lot easier than my male colleagues”. But in general, doing research as a woman is becoming more and more common in Thailand.
She was one of the six representatives research alumni
from RWTH Aachen University who joined the Research
Alumni Conference held by Alexander von Humboldt
Foundation in late 2013. She is motivated to do research
in Europe again. Her future plan is to submit a proposal for a new project at DFG and head to Germany again.
She is taking advantage of what she has already learned at
RWTH Aachen University.
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Research in Germany is very
interesting and also very
systematic like Germans
are by nature.
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Karriere nicht dem
Zufall überlassen
Mit zielstrebiger Kontaktsuche
erschließt sich Alumnus Christoph
Albrecht in Brasilien eine neue Welt

C

hristoph Albrechts Brasilienerfahrung begann vor
gut vier Jahren als Praktikant bei ThyssenKrupp
in São Paulo. Eigentlich wollte der studierte Wirtschaftsingenieur und Maschinenbauer während seines Studiums ein Praktikum in den USA absolvieren. Dann ergab
sich aber die interessante Alternative in Brasilien - und
eröffnete ihm in jungen Jahren eine völlig neue (Arbeits-)
Welt, in der er nach und nach Fuß fasste. Eine Festanstellung bei einer brasilianischen oder deutschen Firma in Brasilien von Deutschland aus zu suchen, stellte sich zwar als
nicht machbar heraus. Doch der junge RWTH-Alumnus
hat seine Karriere nicht dem Zufall überlassen. Er versuchte schon früh verstärkt praktische Erfahrungen im bilateralen Bereich - also an der Schnittstelle zwischen beiden Ländern – zu sammeln. Nachdem Albrecht sein Masterstudium
in Aachen beendet hatte, folgte denn auch eine weitere
Arbeitsstation bei der Außenhandelskammer São Paulo.
Hier ergaben sich oft Möglichkeiten Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen und Vertreter verschiedener Branchen
kennen zu lernen, beispielsweise bei den Deutsch-Brasilianischen Wirtschaftstagen 2013.
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Panorama des Iberapuera Park in São Paulo

Foto: Christoph Albrecht
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Der Austausch mit beruflich erfahrenen Menschen, das
war etwas, das Albrecht auch schon in Aachen im Rahmen
des RWTH-Stipendienprogramms Bildungsfonds zu schätzen lernte. Die finanzielle Unterstützung durch das Stipendium war das eine - sie half insbesondere auch bei der
Realisierung des Auslandspraktikums während des Studiums. Daneben konnte er als Stipendiat aber auch an interessanten Projekten und Veranstaltungen der Förderer im

Programm teilnehmen, zum Beispiel als „student researcher“ beim Forschungsprojekt „Streetscooter“ oder auch
an Exkursionen und Betriebsbesichtigungen. Auch sonst
weiß er noch einiges aus dem Studium, das er 2012 beendet hat, zu berichten. “Ich habe sowohl gute als auch
schlechte Erinnerungen an die Studienzeit. Gerade im Zuge
der Umstellung auf das Bachelor/Master System lief vieles
nicht so reibungslos ab. Mittlerweile sehe ich das alles viel
gelassener. Man sollte nicht alles im Leben zu ernst nehmen. Es kann sein dass ich diese Einstellung auch ein bisschen in Brasilien entwickelt habe. Alles in allem war das
Studium in Aachen aber eine tolle Zeit!“
Derzeit ist Albrecht beim Start-up eines deutschen Mittelständlers am Aufbau des Brasiliengeschäfts beteiligt. Sein
Arbeitgeber vertreibt färbende Lebensmittel, eine 100-prozentige natürliche Alternative zu Lebensmittelfarben. In
diesem Geschäftsbereich wurde Brasilien als Wachstumsmarkt identifiziert. Der Kontakt zum Unternehmen, welches seinen Sitz in Aachen hat, kam über Alumni-Beziehungen Albrechts zustande. „In diesem Unternehmen hat man
gute Erfahrungen mit Absolventen der RWTH gemacht und
der gute Ruf der Universität hat sicherlich neben meiner
Brasilienerfahrung auch zum Erfolg meiner Bewerbung beigetragen.“ Deutschland selbst genießt laut Albrecht einen
sehr guten Ruf in Brasilien und viele Einheimische interessieren sich für Land, Leute und Kultur, lernen sogar die
doch recht komplexe Sprache. „Es ist definitiv kein Massenphänomen, aber angesichts der Tatsache, dass nur wenige
fließend Englisch sprechen, überrascht es mich, dass einige

Christoph Albrecht entdeckt in Brasilien eine neue Welt.

eine so schwierige Sprache als zweite Fremdsprache, oder
manche sogar noch vor Englisch, lernen wollen.“ Derzeit
stehen die Beziehungen der Länder Brasilien und Deutschland generell im Fokus: Im Rahmen der vom Auswärtigen
Amt geförderten Initiative „Deutschland + Brasilien 20132014“ präsentiert man verstärkt die gemeinsamen Projekte
und Themen in Politik, Wirtschaft, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Nachhaltige Entwicklung und Sport.
Bei letzterem kommt man nicht drum herum das Thema „Fußball-WM“ anzusprechen und wie dieses sportliche Großereignis im Austragungsland denn aufgenommen
wird. „Die WM ist hier ein stark umstrittenes Thema. Die
Proteste im vergangenen Jahr haben die sozialen Probleme zum Vorschein gebracht. Ich erwarte die WM also mit
Spannung. Kann sein, dass es wieder zu großen Protesten
kommt, aber ich glaube, dass es im Endeffekt doch ein großes Fest wird. Ich werde auf jeden Fall die Spiele verfolgen.
Allerdings sind die Spiele um 13 Uhr und 16 Uhr lokaler
Zeit. Da müssen wir uns in der Firma wohl noch über eine
Sondernutzung des Konferenzraums unterhalten… .“
Was fasziniert ihn ansonsten an seiner neuen Heimat? Es
sind insbesondere die unglaublich vielfältige Natur Brasiliens, das große kulturelle Angebot, die Lebhaftigkeit und
Lebensfreude der Mitmenschen und der freundliche und
lockere Umgang miteinander – auch wenn Letzteres für
Christoph Albrecht zu Anfang doch recht viel Eingewöhnung bedurfte, um nicht ständig als „ernster und steifer
Deutscher“ gesehen zu werden . Denkt man denn da ab
und zu auch noch an die alte Heimat und die vergangene
Studienzeit? „Ich vermisse die WG-Parties, so etwas gibt

… der gute Ruf der Universität hat
sicherlich neben meiner Brasilienerfahrung auch zum Erfolg meiner
Bewerbung beigetragen.
es hier praktisch nicht, und das Kontakthüpfen vom Hochschulsport! Mancher würde vielleicht den Klassiker „Deutsches Brot“ erwarten, aber ich habe mittlerweile meinen
„persönlichen“ Bäcker, ein Deutscher der auf Bestellung
backt!“ Und wie lautet sein persönlicher Tipp an andere
Studierende, Absolventen und Absolventinnen der RWTH?
„Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Überlegt euch, was
ihr erreichen wollt und wie ihr dahin kommt. Fragt dazu
andere Menschen, die schon entsprechende Erfahrungen
gemacht haben. Tauscht euch mit Leuten aus allen möglichen Bereichen aus. Macht bei den angebotenen Mentoring-Programmen mit. Schaut euch schon während des
Studiums um. Und: nicht alles zu Ernst nehmen!“
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Reena James

Eine Fotogalerie dazu in
unserer elektronischen Ausgabe!
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Die Informatikforschung an der
RWTH gibt Antworten auf die
digitale Revolution

Foto: Peter Winandy

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG

Christin Wannagat

„Algorithmen,
die die Welt
vermessen“

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Informatikforschung am
RWTH-Lehrstuhl für
Computergrafik und
Multimedia
„Die Vermessung der Welt“, der Buch- und Filmtitel von Daniel Kehlmann über die Wissenschaftler Carl Friedrich Gauß
und Alexander von Humboldt, könnte auch für die Informatikforschung bezeichnend sein, die sich mit 3-D-Fotografie
und der geometrischen Erfassung von Objekten beschäftigt.
„Algorithmen, mit denen sich die Welt beschreiben und darstellen lässt“, das ist das konkrete Ziel des Informatikprofessors Leif Kobbelt am RWTH-Lehrstuhl für Computergrafik.
Kobbelt erhielt 2013 für seine Entwicklungen in der Informatik
den renommiertesten aller deutschen Forschungspreise, den
Leibniz-Preis, und zusätzlich auch noch einen ERC Advanced
Grant des Europäischen Forschungsrates mit über zwei Millionen Euro Förderung. Mit dieser Stärkung für die Informatik
ist es damit aber nicht genug getan. In seiner Position als Lehrender will Kobbelt in der öffentlichen Wahrnehmung endlich
auch mit dem „Nerd“-Klischee aufräumen. „Die Informatik an
der RWTH braucht die vielen noch unentdeckten Talente unter
den studierwilligen Frauen und Männern.“ Die Informatik ist
spannend. Die heutigen Technologien, für die sie Grundlagenforschung betreibt, sind ein beeindruckender Beleg dafür.

„Wirklichkeit und Kopie“ –
Wohin die 3-D-Fotografie gehen will
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In Theorie und Praxis entwickelt Kobbelt leistungsstarke Algorithmen, um Städte und mit Möglichkeit sogar ihre Einwohner
digital zu erfassen. Die Welt vermisst er mit seinem Team und
seinen Studierenden nach den neuesten 3-D-Laser-Metho-

den. Er scannt ein Objekt wie beispielsweise ein Gebäude ein
und reproduziert sein virtuelles Pendant am Computer, dreiund auch vier-dimensional, das heißt statisch und auch dynamisch. Ob man ihn dafür als „3-D-Kartographen“ bezeichnen
könne? Kobbelt lacht. „Ja, dies ist schon ähnlich. Ein Kartograph schafft mit seinen zweidimensionalen Welt- und Landkarten eine Beschreibungsvorlage von der Wirklichkeit und
erfasst einige ihrer Eigenschaften. Sein Ziel ist es aber nicht,
sie zu beurteilen oder zu verändern.“ Auch Kobbelt erhebt
nicht den Anspruch, die Welt zu erklären. „Ich möchte mit
den Methoden der Computergrafik nur ein digitales Abbild
der realen Welt erzeugen, um damit die Vielzahl von Anwendungen zu unterstützen, die solche Modelle brauchen.“ In der
Zukunft könnte es für ihn sogar so aussehen, dass die Wirklichkeit und ihre digitalen Abbilder irgendwann miteinander
verschmelzen, auch für den Heimgebrauch, zum Beispiel bei
einem Museums- oder Kaufhausrundgang. Die Google-Brille
ist ein aktuelles Beispiel dafür. Beim Museumsrundgang oder
Shoppingbesuch können durch das Display Zusatzinformationen eingeblendet werden, wie der Name des Kunstwerkes
oder der Preis des Kleidungsstückes. Oder wie wäre es erst,
wenn man einer bekannten Person begegnet, sich aber nicht
mehr an ihren Namen erinnert? Welche Zusatzinformationen über sie könnte man einfach durch die Brille lesen? Diese
Hinzufügungen zur Wirklichkeit, die Google Glasses für den
Sehenden produziert, bezeichnet man als „Augmented Reality“ (erweiterte Realität). „Google Glasses blendet allerdings
ausschließlich 2-D-Informationen ein. Ich möchte diese Entwicklung vorantreiben, so dass zukünftig auch 3-D-Objekte
realistisch angezeigt werden können.“ In zehn Jahren, spekuliert der Forscher, könnten die für die Wirklichkeit produzierten Illusionsmodelle gang und gäbe sein. Das heißt, dann würde man durch so eine Brille, wie sie Google entwickelt hat, der
Wirklichkeit zusätzliche Objekte hinzufügen. Telefongespräche
würden dann mit der Illusion verbunden, dass der Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung plötzlich als eine digitale
3-D-Projektion (Hologramm) auf dem Stuhl gegenüber sitzt.

„Aachener Dom erfolgreich kopiert“
Derzeit konzentriert sich Kobbelt jedoch auf virtuelle Realitäten als ebenbürtiges Abbild der Wirklichkeit. Dazu hat er
seine Algorithmen im vergangenen Jahr bei der Vermessung
des Aachener Doms angewendet und getestet. Ein genaueres
Abbild als dieses dabei entstandene gibt es wohl nicht. Es zeigt
das Innere des Aachener Doms in seiner gesamten Komple-

Professor Kobbelt (links) bei der Vermessung des Domes.

xität und führt den Betrachter in einem virtuellen Flug durch
das historische Gewölbe. Das hat etwas Spielerisches. „Aber
das ist nur ein Nebeneffekt, der mit der Programmierung von
Computerspielen im Prinzip relativ wenig zu tun hat“, erklärt
Kobbelt. Die Anfertigung dieser digitalen Kopie mit Lasermessung und Modellierung am Computer hat im ersten Durchgang noch drei Monate gedauert. „Nach dieser Erprobungsphase dürfte das aber zukünftig sehr viel schneller gehen“,
weiß der Informatiker. Grundsätzlich ließe sich jedes Objekt
einscannen. Der kritische Schritt besteht aber dann in den
Berechnungen zur Aufbereitung der Roh-Daten. Je nach Größe des Objektes kann dies auf einem PC Minuten oder auch
Tage dauern. Zunächst ertastet ein Laserscanner das Objekt
als geometrische Punktwolke im Raum. Mit den Informationen über Raumposition, Licht und Farbe werden dann Kobbelts Sammlung an Algorithmen gefüttert, die diese gesamte Datenflut automatisiert verarbeiten. Dabei ist Kobbelt auch
ein Pionier auf dem Gebiet der „Point-based Graphics“. Die
Modelle werden hier zunächst ausschließlich durch eine hinreichende Anzahl an Punkten repräsentiert, bis die fehlende
Information zwischen den Punkten durch spätere Bildhinzufügungen ergänzt wird. Sein nächstes Zielobjekt könnte der
Kölner Dom sein, oder gar die Sagrada Familia, die weltbekannte Kathedrale in Barcelona. „Letztendlich kann man dann
alles scannen und digital „kopieren“, was als dreidimensionales Objekt existiert, ob physisch oder virtuell. Das kann ein
Stift, ein neues Automodell, eine Filmfigur wie Shrek oder auch
ein menschliches Gehirn sein.“ Das Anwendungsspektrum ist
bereits sehr groß und damit auch die Nachfrage nach solchen
Modellen. Letztendlich könnten seine Algorithmen überall
auftauchen und das täten sie auch schon, zum Beispiel in den
führenden CAD-Paketen für Architekten und Ingenieure, oder
auch beim Zahnarzt, der den Zahnersatz individuell am Computer modelliert.

„Grenzen und Datenschutz?“
Auf die Frage hin, ob es Grenzen für das Einscannen gibt, keine technischen, aber rechtlich-juristischen vielleicht, erzählt
Kobbelt von einem anderen Projekt. Die Stanford University
scannte vor einigen Jahren in Florenz die Michelangelo-Skulpturen ein und erfasste ihre Kopien im „The Digital Michelangelo Project Archive“. Für die Museumspädagogik sicherlich
tauglich, ist es für die Urheberrechte durchaus kritisch. Kobbelt
betont: „Die Informatik leistet wertfreie Grundlagenforschung,
in meinem Bereich vor allem für die 3-D-Verarbeitung und –
Darstellung“. Ihre Anwendungen hingegen seien sicherlich
auch den aktuellen Diskussionen über Urheberrechte, Datensicherheit und Privatsphäre ausgesetzt. Kobbelt erwähnt die
juristischen Probleme der „Streetview-Macher“ von Google

und die Frage nach der Verwertbarkeit von privaten Gebäuden. So
gibt es aber auch für das Fotografieren von Personen und das „Einscannen“ von Objekten bereits Methoden, welche die Privatsphäre
automatisch mitberücksichtigen. In einem aktuellen Projekt wird an
einer „diskreten“ Überwachungskamera gearbeitet. Eine Überwachungskamera, die die Privatsphäre beachtet? „Ja“, sagt Kobbelt.
„Sie ersetzt im Bild Individuen automatisch durch Avatare.“ Für
die Thematik von Datensicherheit ist Kobbelt sensibel geworden.
Für ihn ist der (Kopier)-Schutz der 3-D-Fotografie ebenso wichtig,
wie das heute allgemein für digitale 2-D-Abbildungen gilt, auch
und gerade vor dem Hintergrund der dynamischen Entwicklung
im Bereich der 3-D-Drucktechnologie. Eine Überlegung wäre es,
3-D-Modelle mit Wasserzeichen zu versehen.
Mit der Erfüllung von speziellen Anwendungsanforderungen ist
das manchmal nicht ganz so einfach, wie eine kleine Anekdote am Rande zeigt. So wurde beispielsweise in einem Projekt ein
komplexer Algorithmus programmiert, mit dem die dynamische
Entwicklung einer Stadt auf der Basis von historischen Stadtplänen simuliert werden konnte. Mit ihm ließen sich 3 D-Animationen erstellen, in denen die zeitliche Abfolge von Neubauten und
Abrissen über Jahrhunderte anschaulich visualisiert wurde. Was
den geneigten Laien faszinierte, fiel bei einigen Historikern leider
durch. Eine unklare Quellenlage, (Wann genau wurde ein Gebäude
zwischen 1800 und 1850 errichtet?), solle nicht dadurch kaschiert
werden, dass in der Animation Informationen präziser als belegbar dargestellt werden (Der Algorithmus entschied sich für 1842).
Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die errechnete Abbildung
und die Interpretation der Welt, wie wir sie individuell betrachten,
dann doch nicht vollkommen unabhängig voneinander sind. Wie
die Impressionisten, die sogenannten Augenmenschen, die Welt
betrachteten und in ihren Bildern nachzeichneten, (für die Maler
wie zum Beispiel Van Gogh und Cezanne veränderte sich die Wirklichkeit mit dem Lichteinfall), ist für Kobbelt das „Einfangen“ der
Welt in ihren geometrischen Eigenschaften „Realismus“, das heißt
pure Berechnung, knifflige aber lösbare Rechnerei. „Mit Kunst und
Gestaltung hat unsere Computergrafik wie gesagt relativ wenig zu
tun“, resümiert Kobbelt. „Dennoch Kreativität, konstruktive eher
als gestalterische, ist das A und O für alle unsere Studierenden.“
Nicht zuletzt sind Computerspiele für seine Lehre als Einstieg wider
Erwarten doch ein Thema, da sie die meisten Jugendlichen faszinieren. Für die kreativen Denkpausen steht am Lehrstuhl in der Aachener Ahornstraße ein Flipper-Automat. Den Highscore dafür hat
allerdings nicht er sondern einer seiner Studenten geknackt.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Das Zeitalter, in dem wir leben und miteinander kommunizieren, hat sich in den letzten Jahren mit Smartphone und Co rasant
verändert. Von Umbruch und vierter Revolution ist die Rede. Das diesjährige Wissenschaftsjahr, das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung (BMBF) seit 2000 im Rahmen der Initiative „Wissenschaft im Dialog“ ausgerichtet wird, beschäftigt
sich mit ihr unter dem Motto „Digitale Gesellschaft“. Die Initiative „Deutschlands digitale Köpfe“, initiiert von der Gesellschaft
für Informatik (GI), fragt nach dem Wer. Wer sind die innovativen Köpfe der digitalen Gesellschaft? Welche nützlichen Antworten gibt dabei die Informatikforschung, insbesondere an der RWTH Aachen, auf die Fragen des heute von allen Seiten geführten gesellschaftspolitischen Diskurses?: „Wie schütze ich meine Privatsphäre?“ Und „was kommt nach der Google-Brille?“ Die
RWTH-Professoren Leif Kobbelt und Ulrike Meyer geben Einblicke in eine Wissenschaft, die auch für die Studienwahl interessant
sein könnte, insbesondere für alle die, die noch nicht wissen, dass in ihnen ein echtes Informatiktalent schlummert.

Ein Video dazu in unserer
elektronischen Ausgabe!
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Professorin Ulrike Meyer (links) ist eine gefragte Interviewpartnerin zum Thema Datensicherheit, wie hier mit
der WDR-Journalistin Bettina Staubitz.
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ie ist es denn nun um den Schutz unserer Privatsphäre bestellt, insbesondere im Zeitalter des Datenklaus und der NSA-Affäre?
Schon wieder ein Skandal: „16 Millionen E-Mail-Konten
geknackt“, vermeldete das Bundesamt für IT-Sicherheit
(kurz BSI) im Januar 2014. Kurz darauf folgte im Februar
ein umfangreiches Angriffsszenario auf die Fritz-Box vieler Internet- und Telefonkunden, bei dem sich über Fernzugriff teure Telefondienste einrichten ließen. Dahinter
stecke viel kriminelle Energie, bezeichnete das BSI diese
Machenschaften. Ein Feindbild ist ausgemacht: bösartiger
Datentransfer. An der RWTH leuchtet indessen bei der
IT-Sicherheit die „Attackers World Map“ auf. Einer ihrer
Rechner zum Sammeln von Schadsoftware ist wieder
infiziert. Dieses Mal ein „Angriff“ aus China – allerdings
nur auf den ersten Blick. Woher der Virus wirklich aus
den Unweiten des Internets und Darknets stammt, lässt
sich nicht so leicht bestimmen. Die Mission „Security
Lab“ beginnt und mit ihr die Arbeit von Professorin Ulrike Meyer und ihrer neuen „Hacking“-Generation an jungen wissbegierigen Studierenden. Der „Hacking“-Begriff
sei in diesem Fall allerdings etwas nerd-lastig, scherzt die
Professorin. Er würde auch recht negativ gefasst sein,
ein Teil ihrer Studenten würden befürchten, sich mit dem
Hauptseminarschein „Hacking“ nicht mehr bei einer
Bank bewerben zu können, fügt sie hinzu. Ihre seit der
NSA-Affäre auch von Physikern und Maschinenbauern
besuchten Vorlesungen gehören zum anerkannten und

viel nachgefragten Lehrprogramm der Informatik wie
auch der praktische Übungsteil, dessen Titel nun geändert wurde: das ehemals genannte „Hacking“ heißt jetzt
eben „Security“-Lab und die Studierenden sind zufrieden. Damit ist ein Problem gelöst. Das Lehr- und Forschungsgebiet IT-Sicherheit hat jedoch zig „Probleme“ zu
lösen. Das ist kein Manko sondern Anerkennung, begleitet durch die wachsende Nachfrage der digitalen Gesellschaft nach mehr Sicherheit und Schutz der Privatsphäre. Firmen möchten schließlich sichere Geschäfte machen,
private Nutzer digital und mobil ungeniert kommunizieren. Eines der Lösungsmittel dafür heißt „Kryptographie“.
Kryptographie bedeutet Daten mithilfe von Codes so zu
verschlüsseln, dass ihr Klartext für Datentransporte und –
zugriffe verborgen bleibt.

„Empathie für Hacker“
Der Kryptographie widmet sich in Lehre und Praxis die
Professorin Meyer, die als Studentin auch mal einen Ausflug in das Psychologiestudium gemacht hat und seit
2009 erfolgreich an der RWTH über Verschlüsselungsmethoden für Daten forscht und lehrt. Sie studierte Mathematik und promovierte in der Informatik. Das Hineinschnuppern in die Psychologie ganz zu Anfang jedoch
war neben dem Interesse für die algebraische Zahlentheorie grundsätzlich gar nicht so falsch. „Psychologie ist
wichtig, um sich in den Angreifer mit seiner Schadsoftware hineinzuversetzen und seine nächsten Schritte spiel-

„Was müssen wir schützen?“
„Der Schweregrad solcher Angriffe ist wie auch die Frage nach dem Schutzbedarf bestimmter Daten eingegliedert in einem Spannungsfeld von Widersprüchen“, ergänzt
die IT-Sicherheitsforscherin. Zum Beispiel steht der physikalische Schutz vor Kriminalität häufig dem Schutz der
Privatsphäre entgegen. Auch sind die Grenzen der Privatsphäre im Zeitalter von Facebook und Co. virtuell aufgeweicht. Öffentlichkeit und Privatheit verschmelzen. Dem
einen ist seine E-Mailadresse heilig, der andere gibt sie als
pragmatischer Mobilist überall an und weiter. Von Land zu
Land, von Person zu Person wird Datenschutz zusätzlich
erschwerend ganz anders gehandhabt und bewertet. Was
die Privatsphäre in der digitalen Gesellschaft ausmacht, ist
eklatant so unterschiedlich, dass sich Meyer und ihre Studierenden bei der Definition und der Ausweitung ihrer Forschung stärker auf das Thema der Privatsphäre konzentrieren und sich dafür aktuelle Anlässe wie die NSA-Affäre als
Ausgangspunkt nehmen sowie auch Nutzerbefragungen
durchführen. Empfehlungen für kollektive schutzbedürftige Daten sprechen allerdings auch das BSI und das Orange
Book aus. Diese Register geben Orientierung und liefern
nötige Standards für die nationale und internationale Computersicherheit.

„Attackers World Map“
Ungeachtet des Philosophiediskurses um die Privatheit und
den Schutzbedarf bringt Meyers „Attackers World Map“
die Anzahl der Angriffe auf den Punkt. Auf dieser vom
RWTH-Lehr- und Forschungsgebiet entwickelten virtuellen Landkarte wird sichtbar, wie sich Schadsoftware, wie
Würmer oder Bots von einem infizierten Rechner irgendwo
in der Welt über das Internet verbreiten. Das sieht aus wie
in einem Kriegsszenario. Dabei verbirgt sich hinter jedem
dieser aufblinkenden „Attacks“ nur eine weitere Infektion eines der sogenannten Honypot-Rechners der Forschungsgruppe. Einige dieser „Honypots“ (Honigtöpfe) mit
ca. 6.000 IP-Adressen stehen in den RWTH-Räumen, um
mit Absicht und eigens dafür implementierten Sicherheits-

Würmer und Bots blinken auf der
„Attackers World Map“.

„Freiheit vs. Sicherheit“
Oder die Studierenden lernen, einen QR-Code zu entschlüsseln, um darin weitere Rätsel zu finden – das ist nur
eine kleine „Challenge“ im Gegensatz zur Herausforderung, für die Millionengeschäfte der Weltkonzerne sicheren Datentransfer zu schaffen und komplexe Protokolle für
die Sicherheitsarchitektur zu schreiben. „Sicherheit kostet
– allerdings nicht nur Geld“, erzählt Meyer. „Sicherheit kostet oft auch die Benutzerfreundlichkeit eines Programms.“
Auf die Frage nach ihrem Beitrag zur digitalen Gesellschaft
antwortet Meyer daher ganz flink: „Ich möchte mit meiner Sicherheitsforschung neue Möglichkeiten für die Nutzer unterstützen und dabei trotzdem so sparsam wie möglich mit ihren Daten umgehen.“ Für diese Freiheit nimmt
sie als Privatmensch und internetaffine Mobilistin daher ein
gewisses Restrisiko in Kauf. „Eine 100prozentige Sicherheit
gibt es nie.“
Bei ihren automatisierten Lösungen zur Erkennung bösartigen Datenverkehrs sollte zum Beispiel kein Mensch
mehr Daten angucken müssen, sondern nur noch ein Stück
Code, der bösartigen Datenverkehr erkennt. Ein Stück
Code, weil der Mensch selbst eine Sicherheitslücke ist? „Ja,
der Mensch ist eine unheimlich relevante Sicherheitslücke“,
lacht Meyer. Sie nennt das Thema des „Social Engineering“, das Menschen dazu bringt, geheime Informationen
preiszugeben, weil für Unternehmen die eigenen Mitarbeiter mehr noch als Schadsoftware Sicherheitsrisiken sind.
Sind Geheimnisse also besser bei Maschinen als bei Menschen verwahrt? „Das kommt auf das Geheimnis an“, antwortet Meyer. Ein bisschen Resthoffnung an die menschlichen Fähigkeiten darf es geben. Allerdings lässt sich die
Professorin augenblicklich ertappen bei ihrem eigentlichen
Gedanken an die dafür wohl bessere IT-Lösung mit der
Kryptographie. Sie lacht.
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IT-Sicherheitsforschung an
der RWTH Aachen

lücken von Schadsoftware aller Art befallen zu werden.
„Wieder ein fremdes Schadprogramm ins Netz gegangen“:
Die Rechner sammeln diese Schadsoftware, die die Studierenden im „Security Lab“ auch zu analysieren lernen. Bei
der Analyse geht es darum herauszufinden, wie und mit
welchem Zweck ein Schadprogramm eine Sicherheitslücke
ausnutzt, wie es sich weiterverbreitet und wie man eine
Infektion mit dem Schadprogramm erkennen kann.

Foto: Lehr- und Forschungsgebiet Informatik IT-Sicherheit

„In‘s Netz gegangen“

theoretisch vorauszudenken“, erzählt Meyer. „Wie geht ein
Angreifer vor, wenn er eine existierende Lücke findet und
sie ausnutzt? Und die schwersten aller Fragen folgen nach
dem theoretisch durchgespielten Angriff und Datenklau:
Welche Konsequenzen trägt eine angegriffene Person oder
Firma, wie hoch ist der monetäre Verlust, wie hoch der verursachte Imageschaden, wie hoch die Gefahr?“
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Der digitale Wandel hat die Welt revolutioniert. Die Möglichkeiten des World Wide Web sind enorm, allerdings bergen
sie auch Gefahren. So erschienen in den letzten Jahren immer mehr Studien über die Gefahren der Internetsucht. Erst vor
wenigen Wochen wiesen im Vorfeld des „Safer Internet Day“ am 11. Februar 2014 die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) auf die Risiken übermäßiger Internetnutzung insbesondere für Jugendliche hin. Durch die zunehmende Verbreitung des mobilen Zugangs zum Internet wächst auch das Risiko
der exzessiven Nutzung. Bezahlen die Menschen den Segen des digitalen Fortschritts mit dem Fluch der Sucht?
Zum Thema zwei Kommentare von Marlene Mortler, Drogenbeauftragte der Bundesregierung, und Professor Siegfried
Gauggel vom Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie, Uniklinik RWTH Aachen.

Exzessiver (schädlicher)
Konsum von Online-Medien
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er Konsum von Online-Medien, insbesondere die
exzessive und eventuell schädliche Nutzung des
Internets, hat in den letzten Jahren sowohl in der
Öffentlichkeit als auch in der klinischen Forschung eine
immer größere Aufmerksamkeit erfahren. Sieht man sich
im Alltag auf der Straße oder in öffentlichen Verkehrsmitteln um, kann schnell der Eindruck entstehen, dass insbesondere jüngere Menschen ohne Smartphone und Internet
nicht mehr leben können. Der Reiz des Mediums Internet
liegt vor allem an der Möglichkeit (a) schnell in Kontakt zu
anderen Menschen (Community, Freunde) zu kommen,
(b) einen einfachen Zugang zu interessanten Informationen zu haben und (c) durch Spiele in eine besondere Welt
abtauchen zu können, beziehungsweise eine solche Welt
erst erschaffen zu können. Diese drei Aspekte dürften die
wichtigsten Motive darstellen, warum Menschen sich im
Internet tummeln und Onlinemedien konsumieren. Damit
bedient das Internet auf relativ einfach Art und Weise zentrale menschliche Bedürfnisse, wie das Bedürfnis nach
sozialer Einbindung, Lustgewinn und Selbstwerterhöhung.
Wie mit vielen Dingen in unserem Alltag birgt der Konsum
von Onlinemedien auch Risiken, insbesondere wenn die
Attraktivität der Nutzung so hoch ist, dass immer mehr Zeit
online verbracht wird und wichtige andere Aktivitäten vernachlässigt werden. Obwohl in den Medien viel von „Internetsucht“ geschrieben und gezeigt wird, gibt es keine verlässlichen epidemiologischen Angaben darüber, wie viele
Menschen tatsächlich die Kriterien für einen pathologischen Internetkonsum erfüllen. Dies liegt vor allem daran,
dass der Begriff „Internetsucht“ überhaupt nicht definiert
ist und jeder etwas anderes unter „Internetsucht“ versteht.
Entsprechend liefern auch die meist per Telefon durchgeführten Befragungen über den Internetkonsum keine verlässlichen Angaben in Bezug auf die daraus entstehende
mögliche Psychopathologie.

„Internet Gaming Disorder“
Die unbefriedigende Datenlage hat auch dazu geführt, dass
in dem amerikanischen Diagnosesystem für psychische Störungen (DSM) bislang nur das pathologische Spielen als
eigenständige und nicht-stoffgebundene Abhängigkeitserkrankung eine Rolle spielte. In der gerade neu erschienen
Version dieses Diagnosesystems (DSM-5) wurde allerdings
im Anhang die „Internet Gaming Disorder“ neu aufgenommen. Diese neue Diagnose soll dann vergeben werden,
wenn sich Personen über einen Zeitraum von mindestens
einem Jahr (1.) gedanklich überwiegend mit dem Internetspielen beschäftigen, (2.) Entzugssymptome zeigen, wenn
sie nicht im Internet spielen können, (3.) zunehmend mehr
Zeit mit dem Internetspielen verbringen (Toleranzentwicklung), (4.) das Internetspielverhalten nicht kontrollieren
und einschränken können, (5.) Interesse an anderen Din-
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gen in ihrem Leben verlieren, (6.) weiter im Internet spielen, obwohl sie wissen, dass damit psychosoziale Probleme
(z. B. schulische Schwierigkeiten, Partnerschaftsprobleme)
auftreten, und (7.) das Internetspielen dazu dient, negative
Emotionen zu reduzieren. Es bedarf weiterer wissenschaftlicher Untersuchungen, um die vielen offenen Fragen klären zu können So muss geklärt werden, worin eigentlich
der Unterschied zwischen der Internet- und der Computerspielsucht liegt? Ist jemand, der stundenlang Onlinespiele
nutzt, nun süchtig nach dem Internet oder nach Computerspielen? Ist es tatsächlich eine Sucht, wenn jemand stundenlang mit seinen Freunden bei Facebook kommuniziert?
Oder fällt unter Onlinesucht nur exzessives Onlineshoppen,
Onlinepokern und der Besuch von Sexseiten? Jeder kann
selbst anhand der oben aufgeführten Kriterien der „Internet Gaming Disorder“ prüfen, ob und in welchem Umfang
er möglicherweise gefährdet ist. Zu einer solchen Prüfung
gehört auch, gezielt einen oder mehrere Tage ganz ohne
Internet zu verbringen.

Auch bestimmte Persönlichkeitsmerkmale als
Risikofaktoren
Zum Schluss möchte ich noch auf einen Faktor hinweisen,
der in der aktuellen Diskussion über die „Internetsucht“
etwas zu kurz kommt. Wir wissen aus zahlreichen Studien
zum Suchtverhalten des Menschen, dass es eine Reihe von
Risikofaktoren gibt, die aus einem normalen Konsum einen
pathologischen Konsum werden lassen. So spielen nicht
nur der situative Kontext und die Art der Stimulation (beim
Internet die Anonymität der Kommunikation, der leichte Aufbau von Beziehungen und die schnelle Zugehörigkeit zu einer Community) eine wichtige Rolle, sondern auch
bestimmte Persönlichkeitsmerkmale (ein großes Bedürfnis nach Anerkennung, Impulsivität, mangelnde Fähigkeit,
Belohnung aufzuschieben). Auch das Vorliegen einer psychischen Störung – zum Beispiel soziale Ängstlichkeit – hat
einen erheblichen Einfluss darauf, dass aus einem normalen
Konsum ein pathologischer Konsum wird. Solche Faktoren
sollten sie bei der Sucht-Prävention und bei der Behandlung
unbedingt berücksichtigt werden, um einen nachhaltigen
Erfolg zu sichern.
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chon mein Großvater wusste: Alles hat seine Vorund Nachteile. Das gilt auch für das Internet. Auf der
einen Seite bietet uns das World Wide Web unzählige Möglichkeiten, die heute nicht mehr wegzudenken
sind. So nutzen wir das Internet selbstverständlich auch
in der Suchtprävention und -behandlung, wo eine Vielzahl von onlinebasierten Möglichkeiten entwickelt wurden. Auf der anderen Seite der Medaille lauern jedoch auch
Risiken und Gefahren. Fast jeder Internetnutzer hat heute
einen Virenscanner installiert oder schützt seinen Computer mit Sicherheitsprogrammen gegen Schadsoftware. Kaum
jemand setzt sich in diesem Zusammenhang jedoch mit dem
Schutz der eigenen Gesundheit auseinander. Ein zu intensiver Gebrauch und die Nutzung von Computer, Internet und
Co. können zu Abhängigkeiten führen, mit all ihren gesundheitsgefährdenden Auswirkungen. Im Koalitionsvertrag
haben wir daher auf den Nutzen und die Risiken der Digitalisierung hingewiesen und uns vorgenommen, die Präventions- und Beratungsangebote bei exzessivem Medienkonsum bundesweit auszubauen und wissenschaftlich begleiten
zu lassen.
Internetsucht wird ähnlich definiert, wie andere Suchtformen auch. Dazu gehören unter anderem Entzugserscheinungen bis zum Verlust der Selbstkontrolle. Das Internet wird
genutzt, um negativen Stimmungen zu entkommen. Damit
sind negative Konsequenzen verbunden, wie beispielsweise
Leistungsabfall in Schule und Beruf oder die Gefährdung von
Beziehungen oder einer Arbeitsstelle. Die für Deutschland
vorliegenden Zahlen zur pathologischen Internetnutzung,
die verlässlich davon ausgehen, dass etwa ein Prozent der
Bevölkerung im Alter von 14 bis 64 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit von neuen Medien abhängig ist, sind zwar
nicht dramatisch, aber wir dürfen das nicht einfach ausblenden. Was prozentual wenig klingt, sind immerhin etwa
560.000 Menschen und das entspricht zweimal der Einwohnerzahl der Stadt Aachen. Die Zahl liegt damit in der Größenordnung problematischer und abhängiger Glücksspieler
in Deutschland. Und wenn wir noch einen Vergleich ziehen
wollen: Von Cannabis, Kokain und Amphetaminen sind in
Deutschland etwa 319.000 Erwachsene abhängig.

Vor allem Kinder und
Jugendliche im Blick
Wir sollten das Thema aber vor allem bei Kindern und
Jugendlichen im Blick haben. Nach einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die im
Dezember 2013 veröffentlichte wurde, werden 2,5 Prozent
der 12- bis 25-jährigen Jugendlichen und jungen Erwachsenen als exzessive Internetnutzer und -nutzerinnen eingestuft. Auffällig ist dabei, dass männliche und weibliche „User“ gleichermaßen betroffen sind. Die Gründe sind
jedoch unterschiedlich: Bei Jungen und Männern sind es
überwiegend Online-Computerspiele, bei Mädchen und
Frauen ist es hingegen vorwiegend die Nutzung Sozialer
Netzwerke.

Sinnvoller Umgang mit dem Computer ohne
Stromabschalten
Insgesamt ist entscheidend, wie sich die exzessive Nutzung des Internets darstellt, und nicht vorrangig, wie viel
Zeit online verbracht wird. Eine pathologische Nutzung zeigt
sich eher daran, dass wichtige Aktivitäten wie Schule, Sport,
Hobbys und Freunde vernachlässigt oder sogar ganz eingestellt werden. Verzweifelte Eltern ziehen schon mal den Stecker, um das Kind wieder ins „offline“-Leben zurückzuholen.
Doch es sollte auch ohne Stromabschalten gelingen, einen
sinnvollen Umgang mit dem Computer zu pflegen. Um so
wichtiger ist hier ein präventiver Ansatz.
Weil die Prävention der exzessiven Internetnutzung eine
neue und anspruchsvolle Aufgabe ist, fehlt es bislang an
einem umfassenden Überblick der vorhandenen Angebote
und Ansätze. Auf Bundesebene haben das Bundesministerium für Frauen, Senioren, Familie und Jugend und das Bundesministerium für Gesundheit einige Studien und Projekte
gefördert. Erwähnen möchte ich hier vor allem die Broschüre „Online sein mit Maß und Spaß“ und das Onlineangebot
www.ins-netz-gehen.de der BZgA. Im Bereich der ambulanten Beratung sind familienorientierte Ansätze wie das vom
BMG geförderte Modellprojekt ESCapade Erfolg versprechend. Auch in der stationären Behandlung und Rehabilitation wurden Ansätze entwickelt, die den Besonderheiten der
Internetsucht gerecht werden.
Wichtige Schritte sind also gemacht. Auch in der Wissenschaft erfolgte 2013 die Festlegung einer Forschungsdiagnose für eine pathologische PC-Nutzung durch das neue
DSM-5 der American Psychiatric Association (APA) mit
der „Internet Gaming Disorder“. Hiervon erhoffe ich mir
eine praxisnahe und noch fundiertere Hilfe vor Ort. In diesem Zusammenhang möchte ich auch die präventiven und
gesundheitsfördernden Interventionen der Krankenkassen
ansprechen, die diese in Schulen und in ausgesuchten Stadtteilen unterstützen. Dieses Engagement begrüße ich sehr.
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Das Internet –
Segen oder Sucht?
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es den Nobelpreisträgern dann doch: Hierfür wurde aus einem
Graphitblock eine Schicht mit einem Klebestreifen gelöst. Die
daran haftenden Kohlenstoff-Flocken konnten dann auf ein
Quarzglas aufgeklebt werden. Die Atomlagen sind sichtbar,
wenn die Dicke des Substrats richtig gewählt ist. Dazu Stampfer: „Die Klebeband-Methode ist zuverlässig, wir verwenden
sie in Abwandlungen immer noch.“

Fantastische Eigenschaften
Sobald einzelne Graphenflocken identifiziert sind, können ihre
Eigenschaften untersucht und neue Anwendungsfelder getestet werden. Um eine breite Nutzung von Graphen zu ermöglichen, müssen allerdings noch neue Herstellungsmethoden
verfeinert und entwickelt werden, wie etwa die Züchtung von
großflächigen Graphen mit Hilfe von metallischen Trägermaterialien. Die zukünftigen Anwendungsfelder reichen dann
von ultraschneller Elektronik über neuartige, schnellladende
Akkus bis hin zu neuen Filtersystemen zur Trennung von Elementen und Flüssigkeiten, wo die speziellen Membraneigenschaften ausgenutzt werden.

Graphen fasziniert die Aachener Wissenschaftler

Die Informationstechnik könnte künftig erhebliche Fortschritte
machen. Biegsame Monitore oder faltbare Displays für Mobiltelefone sind nur Beispiele. Auch Touchscreens lassen sich mit
Graphen flexibler, flacher und bruchunempfindlicher bauen.
Ein Touchscreen braucht immer eine transparente leitfähige
Elektrode, diese werden heute aus Indiumzinnoxid gemacht.
„Ein teures Material, Kohlenstoff ist viel billiger“, so Stampfer.

Christoph Stampfer und Kollegen im GelblichtReinraum. Mit Klebestreifen werden
Graphenpartikel losgelöst.

Graphen bietet Korrosionsschutz
Außerdem hat Graphen die besten Leitungseigenschaften: Es
leitet Wärme viel besser als Kupfer und elektronischen Strom
hundertmal besser als Silizium, das Grundmaterial integrierter Schaltungen in Computern. Auch für neuartige quantenelektronische Anwendungen, wie beispielsweise Spin-basierte
Quantencomputer, verspricht der Kohlenstoff aufgrund seines
sehr geringen Spin-Rauschens eine energieeffizientere Informationsverarbeitung.
Graphen wird bereits jetzt im Labor genutzt, um Kontakte
an biologische Systeme herzustellen – die Kohlenstoffstruktur bildet dafür ein sehr robustes und inertes Trägermaterial.
„Wir haben beobachtet, dass das Material auch einen speziellen Korrosionsschutz bietet“, erzählt Stampfer. „Kupfer
wird in Verbindung mit Sauerstoff grün, Kupfer mit einer Graphenschicht hält seine Farbe.“ Im Moment gibt es aber noch
viele offene Fragen: Wie großflächig und qualitativ hochwertig kann man Graphen herstellen? Kann man die mechanischen Eigenschaften von Graphen auf großer Skala nutzen?
Besitzt Graphen magnetische Kanten, die man als Filter in der
Spinelektronik nutzen kann? Was begrenzt den elektrischen
Widerstand in Graphen? Dies sind noch viele Fragen und Forschungsfelder, auf die die Wissenschaftler mit interdisziplinärer
Forschung intensiv nach Antworten suchen.

Anzeige

Faltbare Displays

Celina Begolli

Be-Lufthansa.com/Technik
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„Härter als Diamant, fester als Stahl, zugleich aber sehr flexibel und dehnbar wie Gummi, dabei leicht wie eine Feder“,
beschreibt Professor Christoph Stampfer emphatisch die
außergewöhnlichen Eigenschaften von Graphen. Mit diesem
Material werden sogar Hoffnungen auf einen technologischen
Durchbruch verbunden. Stampfer, Lehrstuhlinhaber für Experimentelle Festkörperphysik an der RWTH und für JARA-FIT
auch am Forschungszentrum Jülich tätig, betont weiterhin:
„Wir wissen noch nicht, wohin die Reise geht, aber Graphen
ist ein äußerst faszinierendes Material, das unser Leben in sehr
vielen Bereichen revolutionieren kann.“ Für seine Arbeit an
„Graphen-basierten Quanten elektromechanischen Systemen“ erhielt er 2011 den hochdotierten ERC Starting Grant
des Europäischen Forschungsrates (ERC).
Die Erforschung der Eigenschaften, der Handhabung und
der Einsatzorte von Graphen läuft weltweit auf Hochtouren,
seitdem es 2004 von zwei Wissenschaftlern aus Manchester
entdeckt wurde. Sie erhielten dafür 2010 den Nobelpreis. Im
Rahmen des EU-Flagship-Programms haben sich 74 akademische und industrielle Institutionen aus 17 Ländern zusammengeschlossen. Die RWTH wird aus Mitteln des FlagshipProgramms in den nächsten zweieinhalb Jahren mit gut einer
Million Euro gefördert: Die Aachener Gesellschaft für Angewandte Mikro- und Optoelektronik (AMO) GmbH erhält
knapp eine Million Euro – damit ist Aachen der größte deutsche Partner.

Dünnstes Material des Universums
Das Graphen ist eine spezielle Form von Kohlenstoff. Kohlenstoff hat äußerst vielfältige Eigenschaften: Es ist in Form
von Diamant hart, elektrisch isolierend und transparent, als
Graphit hingegen weich, leitfähig und schwarz. „Das liegt
an der Zusammensetzung: Diamant bildet eine würfelartige Kristallstruktur, während Graphit sich aus aufeinandergestapelten Atomlagen zusammensetzt“, erläutert Stampfer.
Eine Schicht aus dem Graphit ist das Graphen. Im Gegensatz
zu Graphit ist es transparent, da es nur eine Dicke von einem
Atom hat. Seine Festigkeit und gute Leitfähigkeit verdankt es
seiner typischen Struktur: „Kohlenstoff hat vier Elektronen in
der äußersten Schale. In einer atomaren Schicht von Graphit
binden sich drei davon an benachbarte Atome. Dadurch entsteht ein sehr stabiles Gitter, das aussieht wie eine Honigwabe. Das vierte Elektron ist frei und verantwortlich für die fantastischen elektrischen Eigenschaften“, so der Physiker. Die
Honigwabenstruktur macht das Graphen härter als Diamant.
Es ist undurchdringbar für fast alle Elemente einschließlich
Sauerstoff und daher besonders gasdicht. Zugleich ist es sehr
dehnbar, um bis zu 20 Prozent, ohne dass die elektronischen
Eigenschaften massiv verändert werden.
Um Graphen zu sehen, muss man viel Kleinarbeit leisten. „Es
ist das dünnste Material des Universums, es galt lange Zeit als
unmöglich, eine einzelne Lage aus dem Graphit zu extrahieren“, betont Stampfer. Mit einer einfachen Methode gelang

Could you cope
with a bad hair day?
Every girl gets flustered when confronted by tangles and knots.
How would you cope if those tangles occurred in the cables
of a jet engine? Could you fix the problem to a tight deadline?
If so we’d like to hear from you.
Lufthansa Technik is the world’s leading aircraft maintenance
and repair group, at the forefront of aviation technology. If you
have a diploma or degree in engineering we can offer you a
flexible work schedule and the chance to manage your own
projects. At Lufthansa Technik it’s more important what you do
with your hands and your brain than with your hair.

Be who you want to be
Be-Lufthansa.com

The Aviation Group

Eine Fotogalerie dazu in
unserer elektronischen Ausgabe!

Dietrich Hunold

Aachener Werkzeugmaschinenkolloquium (AWK) stellt
Ergebnisse einer neuen Studie vor
Nach der Dampfmaschine, der Massenproduktion per Fließband und der Automatisierung durch Einsatz von Robotern wird mit der
Bezeichnung „Industrie 4.0“ eine neue Phase der industriellen Entwicklung, die „vierte industrielle Revolution“ eingeläutet. Es geht um
die Vernetzung von Menschen, Maschinen und Systemen. Auch das diesjährige Aachener Werkzeugmaschinen-Kolloquium (AWK)
„Industrie 4.0 – Aachener Perspektive“ am 22. und 23. Mai widmet sich diesem Thema in besonderer Weise. Anlässlich dieser Tagung
entstand die Studie „Industrie 4.0 – Steigerung der Kollaborationsproduktivität“, die im Mai als Buch veröffentlicht wird. Als Leseprobe
hier ein Auszug eines Interviews mit Professor Dr. Siegfried Russwurm, Vorstandsmitglied von Siemens.
www.awk-aachen.de

Was ist für Sie der spannendste Aspekt
an Industrie 4.0?
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Simulation ist realitätsnah geworden. Eine Kennzahl, die ich
immer beeindruckend finde, ist die zeitliche Präzision der Simulation komplexer Abläufe. Früher war das Laufzeitverhalten im
PC ganz anders als auf dem Controller, wenn die Masseträgheit
der echten Maschine dazu kam. Wir schaffen heute weniger als
1% Abweichung des zeitlichen Ablaufs eines Produktionszyklus von der Produktion. Das bedeutet, wenn es in der Simulation
funktioniert, funktioniert es auch in der Realität. Es gibt jetzt kein
Laufzeitrisiko mehr. Die Bahn des Roboters ist digital – und sie ist
energetisch optimiert. Der Roboter kann den Prozess ab Seriennummer 1 in Sollgeschwindigkeit ausführen.
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
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Dieses Zusammenfließen von realer und virtueller Welt, das
noch viel weiter geht, als man sich das in den 80er Jahren mit
den CIM-Visionen hat erträumen lassen. Jetzt gibt es ganz neue
Möglichkeiten und neue Produktionseinrichtungen, die digital
vollständig durchgeplant und durchprogrammiert sind. Jetzt gibt
es unglaublich realitätsnahe Simulationen. Dadurch kann eine
komplexe Produktionslinie in ca. einer Woche vollständig umgebaut werden, weil es kein „Trial and Error“ und kein „Teaching“
mehr an der aufgebauten Mechanik gibt. Die Fertigungssimulation kann jetzt während des Designprozesses laufen. Es kann
direkt geprüft werden, ob beispielsweise ein komplex geformter
Kotflügel als ein einziges Tiefzieh-Bauteil gefertigt werden kann
oder aus zwei Teilen zusammengefügt werden muss.

Was ist Ihre persönliche Erfolgsstory im Kontext
Industrie 4.0 und in welchen Unternehmensbereichen hat sich das zugetragen?

Ich hab zwei Beispiele, wovon eines zugegebenermaßen etwas
spektakulärer ist. Das andere ist etwas bodenständiger und
gerade deswegen für mich so eindrucksvoll. Seit August 2012
fährt auf dem Mars ein 900kg schweres Mobil herum, der Mars
Rover. Dieses Fahrzeug bekommt jede Nacht von der NASA seine Fahrbefehle. Das Besondere dabei ist, dass diese Befehle mit
einer Laufzeit von sieben Minuten bei ihm eintreffen, so dass das
Fahrzeug nicht in Echtzeit steuerbar ist. Da auf der Erde natürlich
kein Labor mit der Gravitation des Mars gebaut werden konnte,
wird ein virtuelles Modell aus der Designphase des Rover weiter

verwendet, mit welchem die NASA sämtliche Befehle für den
nächsten Tag über Simulationen testen kann. Dieses System ist
mit unserer Software entwickelt worden, und zwar nicht nur mit
CAD, sondern mithilfe der ganzen Siemens PLM Software-Suite.
Nun ist unsere Software im Jet Propulsion Lab und bei der NASA
eine Kernkomponente.
Vor allem die Planung und Simulation der Landung waren aufgrund ihrer unwahrscheinlich großen Komplexität spannend.
Schließlich können Sie am Mars nicht mit dem Fallschirm landen, da die Atmosphäre zu dünn ist. Bei der Landung musste das
Fahrzeug als erstes mithilfe von Super Sonic Parachutes bis zu
einer gewissen Geschwindigkeit abgebremst werden. In einem
nächsten Schritt musste es mit Düsen abgefangen werden und
auf einer Höhe von 40 m über der Marsoberfläche angehalten
werden. Das weitere Fortschreiten der Landung mit Düsen wäre
ab diesem Zeitpunkt nicht möglich gewesen, sonst hätten die
Düsen einen Krater erzeugt, in dem sich das Fahrzeug eingegraben hätte. Die einzige Lösung war also das Abseilen des Mars
Rovers bis zur Oberfläche des Planeten. All diese Schritte mussten in einem Prozess stattfinden, in den keiner eingreifen konnte.
Der NASA Slogan hieß „Seven minutes of terror“, weil niemand
in den sieben Minuten Laufzeit wusste, ob die Landung funktionierte oder nicht. Das bedeutete, alles musste vorher durchgetestet und simuliert werden. Nach ungefähr 8.000 Simulationen war die NASA sich sicher, dass die Landung des Mars
Rovers gelingen würde.

Vermissen Sie an der bisherigen Industrie
4.0-Diskussion bestimmte Aspekte, die Sie für
wichtig halten?
Interagierende Cyber-Physical Systems (CPS) sind ein faszinierendes Szenario und die für mich größte, offene Frage. Was ist das
Ordnungsprinzip dieser CPS? Wir bringen „Processing Power“,
sozusagen Intelligenz, ins Netz. Produkt und Produktionsmittel
können jetzt kommunizieren. Aber wie entstehen Entscheidungen? Wie sieht dieser Meta-Algorithmus aus, der darüber liegen
muss? Dabei rede ich nicht von der Schnittstelle TCP/IP. Diese
Sprache ist schon definiert: das TCP/IP geht übers Internet. Aber
wie genau reden die CPS miteinander? Und wer ist die ordnende
Instanz bzw. der Metaalgorithmus, der die Spielregeln bestimmt?
Das sind die eigentlichen Fragen in der Automatisierung.

Das System basiert auf 14 Kameras, die rund um
das Spielfeld herum angeordnet und am Stadiondach/Catwalk angebracht sind. Sie sind mit
einem hochleistungsfähigen Rechner verbunden.
Sobald der Fußball in der Nähe der Torlinie ist, wird
seine Position kontinuierlich verfolgt und automatisch in drei Dimensionen (X-, Y- und Z-Koordinaten
mit einer Präzision von fünf Millimetern) erfasst.

Rolf Dittrich

Tor oder nicht Tor?
Torlinientechnik von GoalControl bei der Fußball-WM 2014

W

enn im Sommer bei den Spielen der Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien die Tore fallen, wissen die
Schiedsrichter immer genau, ob der Ball die Torlinie überquert hat, oder nicht. Auch wenn es ganz knapp wird.
Denn die FIFA setzt auf das Torlinientechnik-System „GoalControl-4D“ des Unternehmens GoalControl aus Würselen.
Alles begann im April 2009 vor dem heimischen Fernseher.
RWTH-Alumnus Dirk Broichhausen sah die Live-Übertragung
des damaligen Zweitligaspiels 1860 München – 1. FC Kaiserslautern mit einer Szene Marke „Wembley-Tor“ kurz vor
dem Abpfiff. Niemand vermochte so richtig zu beurteilen, ob
in jener Situation – der Ball sprang von der Latte wohl hinter
die Linie und dann wieder in Feld – wirklich ein Treffer vorlag,
am wenigsten der Schiedsrichter. Statt 2:1 für die Münchener Löwen endete das Duell unentschieden. Für Broichhausen
eine sportliche Ungerechtigkeit und am nächsten Tag befragte er in seiner Firma Pixargus, spezialisiert auf die automatisierte Qualitätskontrolle in der industriellen Produktion, den
Chef-Ingenieur: „Können wir mit unseren Kamera-Systemen
auch einen Ball detektieren?“ „Was für einen Ball?“, lautete die Gegenfrage. „Einen Fußball“, umschrieb Broichhausen
kurz und knapp die Herausforderung. Das Projekt einer Fußball-Innovation war geboren.

im Weltfußball geebnet. Die Würselener Spezialisten für bildliche Echtzeit-Analyse hatten die Technik inzwischen so weit
entwickelt, dass man im Oktober 2012 gar eine eigene Firma
für das Produkt Torlinientechnik gründete: Die GoalControl
GmbH.
Fortan ging es rasant voran: Im Februar 2013 wurden in den
Stadien in Düsseldorf und Gelsenkirchen die vorgeschriebenen Testreihen erfolgreich absolviert und seit dem 1. März
2013 ist das „GoalCOntrol-4D“-System vom WeltfußballVerband offiziell lizenziert. Das war die Voraussetzung, um
international bei Wettbewerbsspielen zum Einsatz kommen
zu können. Und um an den FIFA-Ausschreibungen zum Beispiel für Confed-Cup und Fußball-WM teilzunehmen.
Zudem war es GoalControl gelungen, mit ihrem gewählten
Technologie-Ansatz zahlreiche Vorteile zu bieten: die vorhandenen Tore und weißen Netze können weiter genutzt, darüber hinaus kann mit jedem Standardball gespielt werden. Für
das Tor, den Rasen oder den Ball gilt: es sind keine Modifikationen oder Änderungen notwendig. Optional werden zudem
Kamerabilder von Torereignissen aufgezeichnet. So können beispielsweise Spielszenen später analysiert werden. Das
waren Fakten, die überzeugten.

Nach dem Rückschlag eine neue Chance

Lohn der Mühen

Es folgten unzählige Entwicklungsstunden, Ideen wurden
entwickelt, getestet, zum Teil wieder verworfen. Im Frühjahr 2010 dann zunächst der größte Rückschlag, denn die
obersten Regelhüter der FIFA erteilten jedweden technischen
Hilfsmitteln im Fußball bis auf Weiteres eine Absage. „Damit
konnten wir unsere Entwicklungsarbeit im Grunde einstellen“,
erinnert sich Broichhausen. Doch das WM-Spiel Deutschland – England mit dem nicht anerkannten Tor des englischen
Mittelfeldspielers Frank Lampert öffnete den Ingenieuren
aus Würselen eine neue Chance. Die FIFA rief erneut dazu
auf, technische Lösungen für die Überwachung der Torlinie
voranzutreiben. Im Sommer 2012 wurde zudem mit einem
Regelbeschluss der Weg für den Einsatz von Torlinientechnik

Nur einen Monat nach Lizenzerhalt der große Coup: Die
GoalControl GmbH bekam den Zuschlag, den FIFA Confederations Cup 2013 in Brasilien mit Torlinientechnik auszurüsten. Eine logistische Herausforderung, denn in den sechs
brasilianischen Stadien wurde schon zweieinhalb Monate
später gespielt. Und GoalControl meisterte sie: „Unser System hat alle Tore des Turniers korrekt angezeigt“, berichtet
Dirk Broichhausen der persönlich beim Finale in Rio vor Ort
war. Die Funktionalität des „GoalControl-4D“-Einsatzes wurde bei den 16 Spielen ständig von den FIFA-Verantwortlichen
überwacht. Der Lohn: die GoalControl GmbH erhielt auch die
Beauftragung, die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Brasilien™ mit Torlinientechnik auszustatten.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Die vierte industrielle
Revolution im Buch

Grafik: GoalControl
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Strategische Partnerschaft stimuliert neue Kontakte
„Das Programm Strategische Partnerschaft ist eine gute
Chance, mit Kollegen der RWTH Aachen in Kontakt zu
kommen“, so Ass.-Professor ZHANG Zhihai, Tsinghua University Dept. of Industrial Engineering, der zwei Wochen am
Lehrstuhl für Operations Management von Professorin Grit
Walther zu Gast war. Dieses Beispiel zeigt, dass die Strategische Partnerschaft auch den Aufbau neuer Kontakte zwischen Aachen und Tsinghua stimuliert. Professor Zhang
fand, unterstützt durch das International Office der RWTH
Aachen, in Grit Walther eine Kollegin in Aachen, die wie
er zum Management von Wertschöpfungsnetzwerken
arbeitet. Beide lernten sich im Februar in Aachen kennen,
tauschten sich gemeinsam mit Promovierenden und Studierenden des Lehrstuhls für Operations Management aus
und überlegen nun, ihre Zusammenarbeit weiter zu entwickeln. „Diese zwei Wochen waren ein guter Start“, findet
Professorin Walther.

Unkonventionell denkende Studierende
Studierende und Promovierende der RWTH Aachen, die
zu einem Forschungsaufenthalt an der Tsinghua University
waren und durch das Programm Strategische Partnerschaft
gefördert wurden, äußerten sich begeistert von der intensiven Betreuung und den lebhaften Diskussionen an ihren
Gastinstituten.
„Die Lern- und Arbeitsatmosphäre war ausgesprochen
gut“, wusste Sebastian Vinkenflügel, RWTH Masterstudent
in Energietechnik, zu berichten. Er war sechs Monate zur
Anfertigung seiner Abschlussarbeit am Tsinghua BP Clean
Energy Research Centre. Dort arbeiten die Studierenden an
Arbeitsplätzen in einem Raum und können sich zwischen

„Eine Reise von 10.000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt“ (Laozi). Yan Ding vom RWTH Office Beijing (links)
und Dr. Birte Seffert begleiten interessierte Studierende und Beschäftigte der RWTH und Tsinghua University

Erste Schritte
einer langen Reise

Birte Seffert
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D

ie Tsinghua University Peking und die RWTH
Aachen sind durch eine mehr als 30-jährige Hochschulpartnerschaft und durch das seit 2001 bestehende erfolgreiche Doppel-Master-Programm im Maschinenbau eng miteinander verbunden. Bisher haben mehr
als 500 Studierende beider Hochschulen dieses Programm
absolviert. Seit 2013 besteht nun außerdem eine Strategische Partnerschaft auf Hochschulebene, die für vier Jahre
vom Deutschen Akademischen Austausch Dienst (DAAD)
finanziell gefördert wird. Master-Studierende, Promovierende, Wissenschaftler und Mitarbeiter der Verwaltung beider Partnerhochschulen können für Aufenthalte
von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten gefördert
werden, um in Aachen oder Peking zu studieren, zu for*Aus Politik und Zeitgeschichte
schen, gemeinsame Projekte aufzubauen oder an Work(APuZ 4-5/2013), Herausgeber:
shops und Summer Schools teilzunehmen.
Für die
RWTH
Bundeszentrale
für politische
Aachen bietet die Strategische
Partnerschaft
die
Chance,
Bildung bpb, 21.01.2013, Bonn
ihre Sichtbarkeit in der internationalen Forschungslandschaft auszubauen und ihre Kontakte mit einer renommierten chinesischen Partneruniversität auf eine breitere Basis
zu stellen.

Die Tsinghua University ist eine der forschungsstärksten
technisch-naturwissenschaftlichen Universitäten Chinas
und steht im Times Higher Education University Ranking
weltweit auf Platz 36. An Tsinghua wird in mehr als 100
Forschungslaboren und –instituten im Rahmen von staatlich geförderten Projekten zu nationalen und globalen
Zukunftsfragen geforscht. Zahlreiche Forschungsschwerpunkte decken sich mit den Profilbereichen, die die RWTH
Aachen in ihrem Zukunftskonzept für sich definiert hat.
Das Lehr- und Forschungsprofil der Universität ist komplementär zu dem der RWTH Aachen. So lassen sich gemeinsam neue innovative Formate entwickeln, die die Exzellenz beider Universitäten vorantreiben können. „In vielen
Fakultäten und Instituten bestehen langjährige, vertrauensvolle Kontakte und gemeinsame Projekte“, sagt Professor
Dr. Reinhart Poprawe, Rektoratsbeauftragter der RWTH
Aachen und Schirmherr der Strategischen Partnerschaft.
Zu nennen sind neben dem Maschinenbau beispielsweise die Bereiche Architektur, Wirtschaftswissenschaften und
Umweltingenieurwissenschaften oder auch die Mathematik
und Chemie.

Foto: Tsinghua University
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Strategische Partnerschaft mit Tsinghua University

durch an der Tischtennisplatte etwas Abwechslung im Lernalltag gönnen. Für Sebastian Vinkenflügel war interessant,
dass die Studierenden der Tsinghua University es lieben,
„über aktuelle, politische und technische Themen zu diskutieren – besonders während des Mittag- und Abendessens“. Er erlebte unkonventionell denkende Studierende,
die spannende Problemlösungen parat haben.
Diese interkulturellen Erfahrungen sowie fachlichen Austausch mit einer der besten chinesischen Universitäten bietet das Förderprogramm Strategische Partnerschaft Studierenden, Promovierenden und Wissenschaftlern aus Aachen
und Peking. „Eine Reise von 10.000 Meilen beginnt mit
dem ersten Schritt“, schreibt der chinesische Philosoph
Laozi. Diesem Motto folgt auch die Strategische Partnerschaft und wir freuen uns in diesem und den kommenden Jahren auf spannende gemeinsame Projekte und auf
Bewerbungen aus Aachen und Peking für Studien- und
Forschungsaufenthalte, Strategietreffen, Workshops und
Summer Schools.

Ansprechpartnerin:
Dr. Birte Seffert, Projektkoordinatorin
„Strategische Partnerschaft RWTH Aachen –
Tsinghua University im International Office
der RWTH Aachen.
Tel. +49 241 80 90813
E-Mail: birte.seffert@zhv.rwth-aachen.de
www.rwth-aachen.de/rwth-tsinghua.

Prof. Poprawe erhält
Ehrenprofessur in Peking
P

rofessor Dr. Reinhart Poprawe, Leiter des Lehrstuhls
für Lasertechnik und des Fraunhofer Instituts für
Lasertechnik, wurde kürzlich in Peking zum Ehrenprofessor ernannt. Professor Dr. Yuan Si, Prorektor der
Tsinghua Universität, nahm die Ehrung vor. Im Rahmen der
Verleihung hielt Prof. Poprawe einen Vortrag zum Thema
„Laser Additive Manufacturing – The Vision of 3-D-Printing“ an der Abteilung für Präzisionsinstrumente. Neben 40
Studierenden und Professoren der Fakultät für Maschinenbau nahmen auch der Dekan, Vertreter der Deutschen
Botschaft, des Deutschen Akademischen Austausch Dienstes
(DAAD) sowie der Fakultät für Maschinenbau teil.

Prof. Dr. Yuan Si, Prorektor der Tsinghua Universität (l.),
überreicht Prof. Reinhart Poprawe in Peking die Ernennungsurkunde zum Ehrenprofessor der international
renommierten Universität.

Als Rektoratsbeauftragter der RWTH für die Volksrepublik China engagiert sich Prof. Poprawe seit Jahren für die
Zusammenarbeit zwischen der Aachener Hochschule und
der Tsinghua University. Er ist Schirmherr der Strategischen
Partnerschaft zwischen beiden Hochschulen, die seit 2013
vom DAAD gefördert wird.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT
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Jochen Günnewig

Wie funktioniert Karriere?
Was junge Absolventen bei
Karriereentscheidungen berücksichtigen sollten

Blickt man auf die Karriereverläufe erfolgreicher Persönlichkeiten, zeigt sich jedoch schnell: Nein, Karrieren sind
nicht planbar. Auch weil die globale Wirtschaft kein stabiles Gebirge ist, das sich zuverlässig kartographieren und
erlaufen lässt. Unsere heutige Arbeitswelt ist volatil, komplex und unsicher – wer in diesem Umfeld seine Karriere
langfristig planen will, den erwarten mehr Überraschungen
denn je.

Laufbahn stehen? So wenig berufliche Laufbahnen heute
planbar sind, gibt es doch einige Dinge, die Absolventen in
ihren ersten Karriereentscheidungen beherzigen sollten:
Herausforderungen suchen: Nur wer über sich hinaus
wachsen will und sich in Umfelder wagt, die ihn herausfordern, entwickelt sich wirklich weiter. Die Wahl einer weltweit führenden Universität ist dabei sicherlich eine erste
gute Entscheidung, an die sich im Berufsleben viele weitere
anschließen können, zum Beispiel Auslandsstationen oder
schwierige Projektaufgaben.
Neugierig bleiben: Der Weg nach oben verläuft heute nur
noch selten vertikal innerhalb einer Abteilung. Karrieristen starren nach oben – Menschen mit echtem Potenzial schauen auch nach rechts und links, suchen neue und
fremde Perspektiven und engagieren sich jenseits ihres
Fachgebietes.

Foto: Martn Lux

Das Umfeld bewusst gestalten: Erfolgreich sind wir am
ehesten dann, wenn das Umfeld stimmt – es sind die Menschen um uns herum, die zählen. Treffsichere Personalentscheidungen machen deshalb den entscheidenden Unterschied. Das fängt an mit der Auswahl des richtigen Chefs,
geht weiter mit der Suche nach unternehmensinternen und
-externen Mentoren, bis hin zur gelungenen Auswahl von
Mitarbeitern und dem Aufbau von leistungsfähigen Teams.
Wer hier erfolgreich ist, kann sogar seine ganze Organisation
zielgerichtet weiter entwickeln.

WISSENSCHAFT & WIRTSCHAFT

Anfang 2014 hielt Jochen Günnewig vor Stipendiatinnen und
Stipendiaten der RWTH einen Vortrag zum Thema Karriere. Die
Veranstaltung fand im Rahmen eines zusätzlichen Begleitprogramms statt, das der Bildungsfonds der Hochschule, proRWTH
und die Förderer gemeinsam ausrichten.

Der sicherste Weg durch den Karriere-Dschungel ist die
Entwicklung des eigenen Kompetenzprofils – eine hervorragende Ausbildung ist dafür nur ein erster Baustein. Erfolgreiche Führungspersönlichkeiten zeigen ein ausgewogenes Kompetenzprofil entlang verschiedener Dimensionen,
wie beispielsweise Strategische Kompetenz, Ergebnisorientierung oder Veränderungsmanagement. Der Aufbau und
die Entwicklung dieser Kompetenzen kann gut beobachtet
und beschrieben werden; die Reflexion des eigenen Kompetenzprofils ermöglicht eine gezielte Weiterentwicklung.
Potenzial für eine herausragende Führungslaufbahn lässt
sich dabei oftmals schon früh erkennen: Intrinsische Neugier und Hartnäckigkeit in der Zielerreichung sind dabei
wichtige Indikatoren, genauso wie die Fähigkeit, Komplexität zu reduzieren, sich zu vernetzen und in unterschiedlichen Umfeldern Momentum zu generieren.
So viel zu denen, die erfolgreich Karriere gemacht haben.
Doch was können diejenigen tun, die am Beginn ihrer
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Aufgaben sehr gut erfüllen: Was so einfach klingt, wird oft
vergessen: Am Ende ist nicht der glänzendste Auftritt entscheidend, sondern die zuverlässige Bewältigung angenommener Herausforderungen und das Erreichen gesetzter
Meilensteine. Wer seine Sache richtig gut macht, wird bald
erleben, dass wohlwollende Dritte die Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen. So bieten sich immer wieder interessante
und ungeahnte Möglichkeiten, die niemand langfristig vorhersagen kann.
Zu all diesen Faktoren hinzu kommt, so banal es klingen mag,
Glück – gepaart mit der Fähigkeit, eine Chance zu erkennen
und sie beim Schopf zu ergreifen. Fast jede Top-Führungskraft kann von Wegmarken berichten, in denen sich ihnen
unerwartet ein Weg an die Spitze eröffnete. Und in diesem
Moment waren sie auch bereit, ihn zu gehen.
www.prorwth.de
Der Autor:
Dr.-Ing. Jochen Günnewig hat an der RWTH Aachen im
Fach Maschinenbau studiert und promoviert. Er leitet das
Düsseldorfer Büro der Personalberatung Egon Zehnder und
berät Unternehmen bei der Besetzung und Evaluation von
Spitzenmanagern, vornehmlich aus dem Industriebereich.

Meike Kneip, Robert Peters

5.555 Meter über den Lousberg
Auch bei der 25. Auflage ist der Aachener Kult-Lauf gefragt wie nie

W

enn am 2. Juli am Lousberg der Startschuss zum
Lousberglauf 2014 powered by Stawag fällt,
dann feiert das größte Laufereignis der Region Aachen sein 25-jähriges Jubiläum. Trotz seiner langen Tradition ist dieses Event kein bisschen verstaubt. Im
Gegenteil! Der Lousberglauf ist gefragt wie nie! Jedes Jahr
sind die begehrten Startplätze für das über die Aachener
Stadtgrenzen hinaus bekannte Laufevent um und auf dem
Teufelsberg, Aachens höchstem Stadtberg, ruck zuck vergeben: Dieses besondere Ereignis möchte sich niemand
entgehen lassen! Egal, ob Profi-, Gelegenheitsläufer oder
Neuling in Turnschuhen – der Spaß steht auch nach all den
Jahren noch immer an erster Stelle. Ganz nach dem olympischen Motto – „dabei sein ist alles“ – quälen sich Jahr für
Jahr die Teilnehmer den Lousberg hinauf, kommen ordentlich ins Schwitzen und fallen sich im Ziel erschöpft und
glücklich in die Arme.

Ein Viertel Jahrhundert Lousberglauf
Dieses Jahr feiert DAS Highlight des gut gefüllten Aachener Hochschulsportkalenders sein 25-jähriges Jubiläum,
denn egal ob Läufer, Betreuer, Helfer oder Zuschauer –
alle zusammen machen dieses besondere Event zu dem
Highlight, als das es heute in Aachen bekannt ist! Seine
Ursprünge hat der Lauf in den 80er Jahren. Damals traf
sich eine Hand voll Bewohner der Wohntürme Rütscher
Straße – am Fuße des Lousbergs gelegen – um gemeinsam den Sturm auf den Aachener Hausberg zu wagen.
Nach einigen Jahren wurde die Begeisterung so groß, dass
die Initiatoren sich um eine professionelle Organisation
bemühten. Im Hochschulsportzentrum der RWTH Aachen
(HSZ) und dem Sportreferat der Aachener Hochschulen
fand man im Jahr 1990 die Organisationspartner, die noch
heute gemeinsam mit den Türme-Bewohnern die Veranstaltung organisieren.

www.lousberglauf.de

Ein Kultevent mit Anziehungskraft
Bei seiner offiziellen Erstauflage nahmen bereits 67 Teilnehmer die nicht grundlos gefürchtete Herausforderung
an und wagten sich an die 5.555 Meter lange Distanz heran. Im Jubiläumsjahr – wie auch in den vergangenen Jahren – kommen trotz der 2.000 vorhandenen Startplätze
aufgrund begrenzter Streckenkapazitäten bei der OnlineAnmeldung nicht alle Laufbegeisterten zum Zuge. Diese
enorme Nachfrage stellt eindrucksvoll unter Beweis, welche
Faszination der Lousberglauf auf Angehörige der Hochschulen, auf die Aachener Bevölkerung und die gesamte Region ausübt. Aus repräsentativen Befragungen weiß
man: Der Lousberglauf gehört nach dem Weltereignis
CHIO und der Alemannia zu den drei beliebtesten Sportereignissen der Region Aachen. Seit 2003 findet beim Lousberglauf darüber hinaus das Finale des NRW-UniLauf-Cups
statt, bei dem sich verschiedene Hochschulen in mehreren Läufen in einem Teamwettbewerb messen. „All dies
wäre natürlich ohne das große Engagement der zahlreichen
ehrenamtlichen Helfer niemals möglich gewesen“, verweist Nina Zirke, Eventkoordinatorin am HSZ, auf die große Anzahl freiwilliger Helfer. Über 150 Helfer sind auch in
diesem Jahr im Einsatz und sorgen für einen reibungslosen
Ablauf.

Der Lousberg verbindet!
Neben Studierenden und Bediensteten der RWTH geht seit
2002 auch ein Team bestehend aus ehemaligen Aachener
Studierenden an den Start: In dieser Alumni-Mannschaft
nehmen jedes Jahr 60 bis 70 Ehemalige an dem Aachener Kultlauf teil. „Der Lousberglauf ist mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Jahresprogramms“, erklärt Dietrich
Hunold vom Alumni-Team, „der Sport hat ja bekanntlich eine identifikationsfördernde Wirkung und dies ist ein
wichtiger Aspekt der Alumniarbeit: Freunde und Förderer zu finden, die sich auch mit der RWTH identifizieren
können und in der Gemeinschaft mit anderen Ehemaligen
wohlfühlen.“

ÖCHER LEBEN

I

st Karriere planbar? Worte wie „Karriereverlauf“, „Laufbahn“ oder „Karriereleiter“ legen dies nahe. Man macht
sich auf den Weg von Erfolg zu Erfolg oder erklimmt
etwas – zielstrebig und strategisch.
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WISSENSCHAFT UNDÖCHER
FORSCHUNG
LEBEN

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
Michael F. Bayer

Die digitale Zukunft
mitgestalten! IT als Schlüssel
Fotos: Andreas Steindl

für branchenübergreifende
Innovationen

Wertschöpfungskette – vom Zulieferer bis zum Endkunden
– miteinander zu vernetzen. Um zu diesen „smart factories“ zu gelangen, werden wir die Kooperationen zwischen
Wirtschaft und Wissenschaft stärker fördern und technologieoffene Forschungsprojekte ermöglichen. Das gelingt am
besten über einen ständigen Austausch zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen.

O

ÖCHER
LEBEN UND WIRTSCHAFT
WISSENSCHAFT

b beruflich oder privat – unser Leben ist digital
geworden. Über Smartphones und Tablets sind wir
dauerhaft erreichbar, ständig online und virtuell
vernetzt. Fluch oder Segen? – In der Bevölkerung sind die
Meinungen geteilt. Die Unternehmen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer Aachen sehen die Entwicklung als
Chance. Sie sind nicht nur Zuschauer auf dem Weg in eine
digitale Zukunft, sondern sie gestalten diesen Wandel mit.
Die Voraussetzungen sind ideal: Schon jetzt trägt der
Informations- und Telekommunikationssektor mit 9.300
Beschäftigten maßgeblich zur Wettbewerbsfähigkeit der
Unternehmen im Bezirk der IHK Aachen bei. Ob ERICSSON mit dem Eurolab in Herzogenrath, die SOPTIM AG in
Aachen oder die LANCOM Systems GmbH in Würselen:
Mit dem IT-Sektor in der Region sind viele international
bekannte Betriebe verbunden. Gleichzeitig gibt es engagierte Menschen, die der Branche ein Gesicht geben – und
das auch über die Grenzen der Region hinaus. Da denke
ich etwa an Andera Gadeib von der Dialego AG oder an Dr.
Oliver Grün von der Grün Software AG. Im Beirat „Junge
digitale Wirtschaft“ stehen die beiden Aachener Unternehmer und RWTH-Alumni dem Bundeswirtschaftsministerium beratend zur Seite. Bei dieser ehrenamtlichen Arbeit
liefern sie wichtige Impulse, um die Potenziale neuer Technologien im IT-Bereich zu fördern und die Wachstumsbedingungen von Start-up-Betrieben zu verbessern.
Die IT ist ein Schlüssel für branchenübergreifende Innovationen. Sie ist Ideengeber für Handel, Gesundheitswesen
oder die „Industrie 4.0“, bei der reale und virtuelle Welt
zu einem „Internet der Dinge“ verschmelzen. Diese Industrie der Zukunft ermöglicht es, künftig alle Akteure der
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Im Austausch mit Unternehmern höre ich immer mehr heraus: Die Betriebe wollen noch enger mit Akteuren der Forschung zusammenarbeiten. Sie suchen Plattformen wie
REGINA e.V. oder den „Unternehmertreff Region Aachen“
auf, um gemeinsame Projekte zu starten und darüber künftige Fachkräfte zu finden und zu binden. Vor diesem Hintergrund kann ich Absolventen aus dem IT-Bereich nur
ermutigen: Werden Sie selbst aktiv und nehmen Sie Kontakt zu unseren Betrieben auf! So können Sie mitentscheiden, wie die digitale Zukunft unserer Region aussehen soll!

Aufmarsch zum Karlsjahr
M

an könnte meinen, eine ganze „Karls“-Armee hat auf dem Katschhof in Reih’ und Glied Aufstellung genommen: 495 rot und gold gefärbte Karlsfiguren, jede 110 Zentimeter hoch, füllen in streng symmetrischer Ordnung
den historischen Platz zwischen Aachener Rathaus und Dom. Für zwei Wochen im April stand die Aktion „Mein
Karl 2014“ des Konzeptkünstlers Ottmar Hörl – auch im wörtlichen Sinne – im Mittelpunkt Aachens. Ob Kunst oder nicht
Kunst, die „Kärle“ sorgten für Gesprächsstoff und lockten zahlreiche Besucher an. Das Karlsjahr hat sichtbar begonnen!
												(dih)
www.karldergrosse2014.de

www.aachen.ihk.de

ÖCHER LEBEN

Michael F. Bayer, Hauptgeschäftsführer
der Industrie- und Handelskammer Aachen

Betriebliche Netzwerke sind eine Erfolgsgeschichte in
unserer Region. Seit vielen Jahren gründen Unternehmen
branchenbezogene Cluster, um sich und die Region voranzubringen. Die RWTH Aachen hat einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet und das unabhängige Netzwerk
REGINA e.V. etabliert. Es bündelt die regionalen Kompetenzen der IT-Branche und bringt Akteure aus Wirtschaft,
Bildung und Forschung zusammen.

Selbst digital unterwegs: Michael F. Bayer
notiert seine Gedanken auf dem iPad.
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M.Sc. Laboratory aniMaL Science
Executive Master Program

Qualifizieren Sie sich für eine
Karriere in der Versuchstierkunde!
D

ie RWTH Aachen University verpflichtet sich zu den sogenannten 3-R-Grundsätzen: Reduction, Refinement & Replacement (Russell & Burch, 1959) von Tierversuchen. Zur Umsetzung
der 3Rs werden Wissenschaftler benötigt, die gegenüber ständigen Optimierungsprozessen aufgeschlossen sind. Voraussetzung
hierfür ist eine exzellente fachliche Ausbildung. Die Umsetzung
der EU-Richtlinie 2010/63/EU zum Schutz der für wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere hat auch direkte Auswirkungen
auf das wissenschaftliche Personal, deren Weiterbildung und dem
damit verbundenen Arbeitsmarkt.
Daher startet die RWTH Aachen University gemeinsam mit Prof.
Dr. René H. Tolba, Leiter des Instituts für Versuchstierkunde an der
RWTH Aachen University am 12. September 2014 den M. Sc. in
Laboratory Animal Science. Zielgruppe des Masters sind internationale Wissenschaftler mit einem Hochschulabschluss im Bereich
Biologie/Biomedizin oder vergleichbarer Qualifikation in der Medizin und Veterinärmedizin mit tierexperimenteller Berufserfahrung.
Die Wissensvermittlung erfolgt über E-Learning und Webinars,
Präsenzphasen schließen sich mit praktischen Übungen im Labor
an. Der Einsatz dieses Lernkonzepts ermöglicht den Teilnehmern
des Master-Programms eine hochwertige akademische, karrierefördernde Ausbildung. Die Kursgröße von 20 bis 25 Teilnehmern
wird regen Austausch ermöglichen und einen persönlichen Kontakt zu den Lehrenden sicherstellen.
Besonders hervorzuheben ist, dass die Seminare den Bedürfnissen einer professionellen Weiterbildung angepasst sind, d.h. der
kontinuierliche Bezug zur Praxis wird hergestellt, es gibt Möglichkeiten zur Diskussion und vor allem werden die individuellen Berufserfahrungen der Teilnehmer miteinbezogen. Ideen und Kommentare der Teilnehmer sind also gefragt.

Vorteile der Absolventen:
•
ein detailliertes und spezialisiertes, tierexperimentelles Fachwissen basierend auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Versuchstierkunde.
•
Befähigung zur selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit
im Fach Versuchstierkunde. Dazu gehören: Planung, Durchführung, Beurteilung und Verbesserung von Tierversuchen
unter der Einhaltung aktuellster ethischer Kriterien, sowie
einer tiergerechten Haltung, Pflege und Versorgung der Versuchstiere.
•
Netzwerkbildung mit Referenten und anderen Teilnehmern.
•
Einzigartige Erfahrungen an Hand eines breiten Spektrums
an Versuchstieren, vom Nagetier bis hin zum nicht menschlichen Primaten.
Dieses Programm nutzt die hochmodernen Einrichtungen der
RWTH Aachen University und wird durch den Einsatz von international renommierten Gastdozenten unterstützt. So werden die
Studierenden sowohl theoretisch als auch praktisch von den in
dieser Disziplin führenden Köpfen Europas ausgebildet.
Das Institut für Versuchstierkunde ist eine Dienstleistungs- und
Forschungseinrichtung der Medizinischen Fakultät und der RWTH
Aachen University. Das Institut dient der Unterstützung von universitären Forschungsaktivitäten, die auf tierexperimentelle Methoden zurückgreifen. Es gewährleistet eine zentrale, tierschutzgerechte und dem aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisstand
entsprechende Beschaffung, Haltung und Zucht von Versuchstieren.
Am Institut für Versuchstierkunde werden darüber hinaus eigene
wissenschaftliche Schwerpunkte bearbeitet, die sich insbesondere mit der Optimierung der Transplantation lebenswichtiger
Organe (Leber, Dünndarm etc.) an verschiedenen Tiermodellen,
wie auch mit Fragen der Grundlagenforschung (Generierung von
knockin-Mauslinien für kardiologische Fragestellungen) beschäftigen.
Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite
www.MSc-Lab-animal.com oder wenden Sie sich direkt an uns:
RWTH International Academy gGmbH
Kackertstrasse 10, 52072 Aachen, Germany
Christine Rüping
Tel. +49 241 80 -27696
Email: info@msc-lab-animal.com
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Erleben Sie Phoenix Contact
Als international agierendes
Familienunternehmen leben wir
Innovationen – täglich. Weltweit
machen 12.900 Mitarbeiter
Phoenix Contact mit ihrem
Know-how und persönlichen
Engagement zu einem führenden
Entwickler für hochwertige
Lösungen in Elektrotechnik,
Elektronik und Automation.
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